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VORWORT

WER sich mit dem Studium der ältesten Erzeugnisse des Buchdrucks beschäftigt, ist

von vornherein auf die Unter[tüt$ung Anderer angewiesen. Ohne das freundliche

Entgegenkommen des Leiters der Nationalbibliothek zu Paris, Leopold Delisle, Robert

Proctor's seitens des British Museum zu London, des Direktors der Bodlejana zu Oxford,

E.W. B. Nicholson, des Oberbibliothekars der Königlichen Bibliothek im Haag, W. G. C.

Byvanck, Stadtbibliothekars J. W. Enschedé zu Haarlem, sowie Professors Velke zu Mainz

hätte ich diese Studie über die älteste Gutenbergtype, der die hier veröffentlichten, nur in

einem einzigen Exemplar erhaltenen Denkmäler dieser Type als Unterlage dienen, nicht

unternehmen können. Es i(t mir daher Bedürfnis für die mir von den genannten Herren

in so zuvorkommender Weise zu Teil gewordene Unterstützung meinem herzlichen Dank

hier nochmals öffentlich Ausdruck zu geben. Dieser Dank gebührt auch der Verwaltung

der Königlichen Landesbibliothek zu Stuttgart, die mir bei Einsicht in das dortige Exemplar

der 36zeiligen Bibel jede mögliche Erleichterung gewährte, sowie den Herren Geh. Räten

Dr. Hartwig und Dr. Könnecke zu Marburg, deren Güte ich es verdanke, daß ich den

wesentlichsten Teil der Wildunger Fragmente dieser Bibel längere Zeit auf der hiesigen

Landesbibliothek benutzen konnte.

Auch sonst hat es mir an freundlicher Beihilfe nicht gefehlt, insonderheit haben sich,

wie aus dem ersten Kapitel ersichtlich i(t, die Herren Professor Dr. Julius Bauschinger zu

Berlin und Professor Dr. Edward Schröder zu Marburg um meine Arbeit verdient gemacht.

Letzterem schulde ich noch besonderen Dank dafür, daß er sich auf meine Bitte einer Unter

suchung der deutschen Mainzer Kalenderdrucke und der Bamberger Frühdrucke in sprach

licher Beziehung unterzogen hat. Die Ergebnisse dieser Untersuchung waren dazu bestimmt

als Beilage zu dieser Arbeit veröffentlicht zu werden. Aus sachlichen Gründen war es

aber geboten, beide Arbeiten getrennt herauszugeben. Die Schröder'sche Untersuchung

wird alsbald im Centralblatt für Bibliothekswesen erscheinen. Als Berater in technischer

Beziehung hat mir Herr Georg Hartmann, der Inhaber der Bauer'fchen Schriftgießerei

zu Frankfurt a. M., mit Aufwand von viel Zeit und Kosten in der gefälligsten Weise zur

Seite gestanden.

Durch eine mir durch Herrn Professor Dr. Zinsser zu Wiesbaden freundlich(t angebotene

materielle Unterjtütjung zu meiner Reife nach Paris hat mich ferner Frau Anna Woeris-

hoffer zu New York zu Dank verpflichtet.

Bei der Korrektur haben mich Herr Heinrich Wallau und mein Kollege Dr. Paul Jürges

auf das Bereitwilligste unterstützt.

Wie wenig Sicheres wir über die Anfänge von Gutenbergs Kunst wissen, das zeigt nur

allzu deutlich ein Vergleich der Ergebnisse der vorliegenden Veröffentlichung mit der

kurz zuvor erschienenen Schrift Otto Hupp's „Gutenbergs er(te Drucke", auf die ich

natürlich nicht mehr Bezug nehmen konnte. Im Streit der Meinungen wird wohl auch

auf diesem so dunkeln Gebiet einmal festerer Boden gewonnen werden. In diesem Sinne

fördert, hoffe ich, ebenso meine Arbeit wie die zu ganz anderen Resultaten gelangte Unter

suchung Hupp's die der Gutenberg-Forjchung gestellten Aufgaben und Ziele.

WIESBADEN, den 1. Juni 1902. DER VERFASSER.
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|AS Ziel, das fìch die vorliegende Verôffentlichung (leckt, ifl ein drei-

faches. Einmal will fie den Nadiweis erbringen, dag die Type, die wir

bisher die 36zeilige Bibeltype zu nennen gewohnt waren, Gutenberg zu

ihrem Urheber hat, semer fucht fie die Frage nach der Entflehung und

Entwicklung diefer Gutenbergifchen Urtype zu klâren und fchlieglich

unternimmt (ìe es, das Verhàltnis Gutenbergs zu den mit diefer Type

hergeflellten Drucken zu beflimmen.

Es find alfo diefelben Problème, die ich im vorigen Jahre bereits in

meinen BGutenbergforfdiungen" zu lôfen verfucht habe. Dag ich diefen

fchwierigen Verfuch fchon fo bald wieder von neuem aufzunehmen

wage, dazu berechtigt mich ein gliìcklicher Zufall, der Fund eines un-

zweifelhaften Gutenbergdruckes, der in das Jahr 1447 gefetjt werden

mug und bereits die Type aufweifl, mit deren fpaterem Neugug die

36zeilige Bibel gedruckt worden ifl. Angefichts dièses Fundes ifl der

Verfuch, die 36zeilige Bibeltype Gutenberg abfprechen zu wollen, als

gefcheitert zu betrachten.

Da, wie die Type lehrt, der 27zeilige Parifer Donat noch âlter als der

neu entdeckte Kalenderdruck ifl, fo war es, um die Type von ihrem

erflen Erfcheinen an verfolgen zu kônnen, geboten mit dem frûhflen

datierbaren Druck zugleich jenes altère erhaltene Erzeugnis der Guten

bergifchen Presse herauszugeben, das zwar fchon hundert Jahre friiher

gefunden, aber noch nicht in zuverlâffiger, brauchbarer Nachbildung

verôffentlicht worden ifl. Ganz abgefehen davon, dag es trot} der durch

den neuen Fund verânderten Bafis nicht angângigwar, die fchwerwiegenden

Beweggriinde, welche Schwenke veranlagten die Type B36 fur nicht

gutenbergifch zu erklàren und die gerade in der Donattype ihre wefentlich(te Stûtje zu

haben (thienen,1 unbeachtet und unbeantwortet zu la(fen, ifl auch jetjt durch den neu ent-

deckten Druck sûr die Beurteilung des Donat eine fichere Grundlage gewonnen. Dies

unfbheinbare, aus zwei Blâttern beftehende Fragment ifl der einzige Druck, der uns rùck-

wârts fchauen lâgt in die Zeit, wo Gutenbergs Giegkunfl noch nicht bis zu der in den

Bibeldrucken erreichten Hôhe gediehen war. Es ifl daher sûr die Gefchichte der Er-

findung des Buchdrucks von grôgter Wichtigkeit und bildet fur eine Monographie ûber

die gutenbergifche Urtype den felbfrverflândlichen Ausgangspunkt. Die richtige Ant-

wort auf die Frage, worauf die Unvollkommenheit der Donattype gegenuber den anderen

Stufen der Slteflen Gutenbergtype beruht, wird zweifellos in etwas den Schleier lûften

kônnen, der die Entflehungsgefchichte der Gutenbergifchen Erfindung unferem Blicke

immer noch verbirgt.

Ich wûrde der Unterfuchung diefer Frage nicht mit Ausficht auf Erfolg haben nàher-

treten kônnen, wenn nicht auch dafûr inzwifbhen die fo lang entbehrte Grundlage gefchaffen

worden wâre. Die Gutenbergforfchung hat hinfichtlich der krítifchen Beurteilung fowie

der Erlâuterung der wenigen urkundlichen Nachrichten, die uns ûber den Erfinder ûber-

liefert fmd, und ebenfo hinfichtlich der Prûfung und Erklârung der erhaltenen frûhen

Druckdenkmaler wertvolle Refultate aufzuweifen, die technifche Unterfuchung des Druck-

materiales felbfl ifl dagegen arg im Rûckflande geblieben.Wohl haben technifch vorgebildete

mm

mm®
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Gutenbergforfcher, wie insbefondere Bernard, auch diefer Frage ihre Aufmerkfamkeit

gefchenkt, aber an einer felbflandigen, mit dem nôtigen technifchen Rûftzeug unter-

nommenen Untersudiung der Gutenbergtype hat es bisher gefehlt. Mit um [b grôgerer

Freude ijt es daher zu begnigen, dag wir im vorigen Jahr von einem Forstner, der nient

allein den Buchdruck, [bndern auch, was wichtiger i(t, den Schriftgug beherrfcht, eine auf

dem Studium der beiden Bibel- und der beiden Ablagbrieftypen einer- und der Type

des Abecedarium und des hollandifchen einfeitig gedruckten Donatfragmentes andrerseits

beruhende Unterfuchung ûber die Art und Weife der Herftellung des zu den erften

Drucken verwandten Typenmaterials erhalten haben. Ich meine das Werk : Technisch

onderzoek naar de uitvinding van de boekdrukkunst door Mr. Ch. Enschedé. Haarlem

1901. So zweifelhaft und auch irrig manches in diefem Bûche sein mag, in zwei Punkten

(cheint mir die Enfchedé(òhe Unterfuchung zu wichtigen, geficherten Ergebnifíen gelangt

zu sein: einmal in der Erklárungder Herftellungder Bibeltypenmittelflder fogenannten

Abklatfchmethode, durch die zugleich die Anwendung mesfmgener Stempel als Patrizen

und damit bleierner Matrizen gefichert wird, und ferner in dem Nachweis, dag dem Auf-

treten der kleinen Ablagbrieftypen ein gewaltiger technifeher Fortfchritt, die Her(lellung

von Stahlftempeln, vorausgehen mugte. Dièse beiden Ergebnifle, die sûr die Gutenberg-

for(thung von grundlegender Bedeutung sind, haben, wie es mir nient nur wiederholte

Besprechungen diefer Fragen mit einem fo hervorragenden Fachmann, wie es Herr Georg

Hartmann, der Inhaber der Bauerfchen Schriftgiegerei zu Frankfurt a. M. i(t, fondern vor

allem durch diefe Besprechungen angeregte, von der genannten Giegerei auf ihre eigenen

Koflen mit grôgter Bereitwilligkeit im Intéresse der Sache unternommene praktifche Nach-

priifungen und Versuche gezeigt haben, vom technifchen Standpunkt aus ailes fur (ich

u nd finden in dem Ausfehen der Type durchaus ihre Befiâtigung.

Die foviel spâtere Ent[tehung der Kurfive als Druckschrift i(t von En(bhedé in ûber-

zeugender Weise auf rein technifche Grunde zurùckgefûhrt worden. Wie Enschedé die

Unterfuchung des âlteflen Typenmaterials iiber die Bibeltypen hinaus zu den Ablag-

brieftypen gefilhrt hat, fo gelangt er nach riickwàrts zum hollàndifchen Frûhdruck, d. h.

er erneuert den alten Anjpruch der Hollànder, die bewegliche gegojsene Letter erfunden

zu haben, und (Uifit ihn durch die Refultate, die pch ihm bei der technifchen Unterfuchung

der In den âlteflen deutfchen und hollândi(bhen Drucken er(fcheinenden Typen ergeben

haben. Wenn ich diefen Anfpruch auf sein richtiges Mag zuriickzufuhren verfucht habe,

fo gefehah dies im notwendigen Zufammenhang mit der Unterfuchung ûber die Be-

(chaffenheit der âlteften Gutenbergtype. SelbflverPandlich habe ich es vermieden, auf

den hollândifchen Fríihdruck, der eine Sache fur pch i(I und eine erneute Behandlung

verlangt, nâher einzugehen.

Der dritte und leçte Abfèhnitt diefer Verôffentlichung bietet eine Vergleichung der

Technik der mit der Gutenbergi(èhen Urtype in Mainz hergepellten Drucke, deren Er-

gebnis ifl, dag abgefehen von dem neu entdeckten Kalenderdruck sûr 1448 und dem ihm

aus technifchen Grûnden notwendig voraufgehenden Parifer 27zeiligen Donat Gutenberg

nicht als der Urheber diefer Drucke gelten kann, fondern dag meines Erachtens nicht un-

erhebliche Tatfachen darauf hinweifen, dag demfelben Drucker, dem eine gleichzeitige,

wenn auch aus Unkenntnis der Technik (chief iiberlieferte Nachrichtden 36zeiligen Bibel-

druck zuweijt, und defíen Name in Unterjchriften von deutfchen, in Bamberg zu Anfang
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der sechziger Jahre des 15. Jahrhunderts hergestellten Drucken erhalten ist, auch schon

diese kleineren Erzeugnisse der Mainzer Presse zuzuschreiben sind. Diese Tatsachen her

vorzuheben fühle ich mich um so mehr veranlaßt, als der neu gefundene agronomische

Kalender die Unzuläfligkeit der Zuweisung der anderen Mainzer Kalenderdrucke an

Gutenberg auger Frage stellt. Man müßte eben zu einem Unbekannten seine Zuflucht

nehmen, wenn, was ich nicht glaube, aus der Verschiedenheit der Sprache der Mainzer

und Bamberger deutschen Frühdrucke die Unmöglichkeit einer selbständigen Druckertätig

keit Pfisters in Mainz dargetan werden könnte.

Dieser Untersuchung geht als unentbehrliche Grundlage die Veröffentlichung der mit

der Kalendertype hergestellten, bis jetjt noch nicht herausgegebenen Drucke, des in der

Nationalbibliothek zu Paris befindlichen Laxierkalenders sowie der im British Museum zu

London, in der Bodlejana zu Oxford und in der Mainzer Stadtbibliothek vorhandenen

Donatfragmente vorauf. Den 36zeiligen Bibeldruck und die deutschen Bamberger Pfister-

drucke, deren in der Pariser Nationalbibliothek verwahrte Originale ich eingesehen habe

— für die 36zeüige Bibel konnte ich außerdem die mir unter gütiger Vermittlung des

Herrn Geh. Regierungsrat Dr. Hartwig von Herrn Geh. Archivrat Dr. Könnecke zu

Marburg nach Wiesbaden übersandten zahlreichen Fragmente benutjen, die, von alten

Wildunger Rechnungen abgelöst, gegenwärtig im Staatsarchiv zu Marburg verwahrt

werden2 — habe ich dabei nur insoweit berücksichtigt, als es zur Beurteilung der Frage

nach dem Urheber jener Mainzer Drucke nötig war. Wenn es mir möglich ist, werde

ich die Untersuchung, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuschließen genötigt war,

später durch eine Darstellung des Bamberger Frühdrucks ergänzen.

Beigegeben habe ich dem Ganzen eine übersichtliche Zusammenstellung der ältesten

Gutenbergtype in ihren erst von Schwenke erkannten drei verschiedenen Stufen: 1. der

Donattype, womit im Folgenden allemal die Type des 27zeiligen Pariser Donat gemeint

ist, 2. der Kalendertype, unter welcher Bezeichnung ich die auf gleicher Stufe stehenden

Typen des astronomischen Kalenders für 1448, des Türken-Kalenders, des Cistanus, des

Laxierkalenders sowie der übrigen Donatfragmente zusammenfasse, und 3. der 36zeiligen

Bibeltype.

Die Resultate der in dieser Veröffentlichung niedergelegten Untersuchungen decken

sich in wesentlichen Punkten mit denen meiner vorjährigen Gutenbergforschungen. Aber

die Beweismittel, deren ich mich hier bediene, find andere. Ich scheue mich nicht offen

zu bekennen, daß sich mir bei Wiederaufnahme der gleichen Fragen meine frühere Be

weisführung zum Teil als hinfällig erwiesen hat. Die Gutenbergforfchung ist eben ein Ge

biet, auf dem erst durch die allseitige Erörterung und Abwägung der verschiedenen Mög

lichkeiten der Wahrheit mühsam nähergerückt werden kann. Werden dabei auch Um-

und Irrwege gemacht, der Suchende darf sie sich nicht verdrießen lassen, wenn anders

Licht gebracht werden soll in das Dunkel, das noch immer über die Anfänge der wich

tigsten aller Erfindungen ausgebreitet liegt.
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I. Ein neu entdeckter *n einer Handschrift der Landesbibliothek zu Wiesbaden,

astronomischer Kaien- diedeml5-Janrhundertangenörtundausdem nassauijchen

A F~ A i l \aa a Benediktinerklofìer Schönau (lammt,3 entdeckte ich, wie ich

der tur das Jahr 1448. bereits im Centraiblatt für Bibliothekswesen 18(1901) Seite

501 ff. mitgeteilt habe, im vorigenJahre aufeinem mitder ersten Lage zusammengehefteten

Falz die Type der 36zeiligen Bibel. Da der Falz von dem das Innere des Buchdeckels

bekleidenden Pergament gebildet wurde, durchschnitt ich den Faden und löste das Perga

ment behutsam vom Deckel ab. Zu meiner Überraschung hatte ich den Anfang eines

bisher unbekannten deutschen Kalenderdruckes vor mir, von dem das die Innenseite des

Hinterdeckels bekleidende und mit der leßten Lage der Handschrift zusammengeheftete

Pergament ein weiteres Stück enthielt.

Die beiden auf Tas. I im Facfimile wiedergegebenen Bruchstücke find Reste eines Ein

blattdruckes von außergewöhnlich großem Umfang. Sie enthalten den Text für die Monate

Januar, Februar, März und April, stellen also nur ein Drittel des Ganzen dar. Auch dies

Drittel ist noch unvollständig, insofern als außer einigen vom Wurm zerfressenen Stellen

die 10. Zeile des Februar und leider auch überall das Zeilenende vom Buchbinder weg

geschnitten worden ist.4 Aus dem Vorhandenen läßt sich die Größe des ganzen Druckes

wenigstens annähernd berechnen: die Höhe ergibt sich ohne Weiteres auf 49,41 cm, die

Breite betrug, da am Zeilenende durch (chnittlich 15—20mm fehlen, die einzelne Kolumne

also durchschnittlich 18,5 cm breit war und zwischen den drei Kolumnen Januar— April,

Mai — August, September— Dezember zwei Abstände von etwa 2 cm Breite anzunehmen

sind, ungefähr 60 cm. Diesen Dimensionen entsprechend beläuft sich der seitliche Rand

auf 51/» cm und der obere Rand auf 6 Va cm, während der untere bis auf 1 '/» cm weg

geschnitten ist. Seine Breite läßt sich übrigens mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf 4 '/» cm

annehmen, da der Schnittpunkt der linken Seitenkante des Druckes und der Verlängerung

der rechten Grenzlinie des vom Wurm in der unteren linken Ecke herausgefressenen

Stückes die ursprüngliche untere linke Ecke des Blattes fein wird.

Aus dem Text ergibt steh mit Hülfe astronomischer Berechnungen die Datierung des

Druckes mit mathematischer Gewißheit. Bei der großen Wichtigkeit der Datierung wandte

ich mich an den Direktor der Berliner Sternwarte Herrn Geh. Regierungsrat Professor

Dr. Förster mit der Bitte das Jahr, für das der Kalender bestimmt war, aus den astrono

mischen Angaben zu berechnen. Dieser Gelehrte übermittelte meine Bitte dem Direktor

des astronomischen Recheninstitutes, Herrn Professor Dr. Bauschinger, der die Güte

hatte, mir für diese Veröffentlichung die folgende Mitteilung zur Verfügung zu stellen:

„Die Bestimmung des Jahres, für das das vorliegende Fragment einer Ephemeride der

Mondphasen, der Sonne und der alten Planeten gilt, gelingt am schnellsten durch Be

nutzung der darin gemachten Angabe, daß Pfaffen-Fastnacht = Esto mihi = 7. Sonntag vor

Ostern auf den 4. Februar fällt. Daraus ergibt sich nämlich als Datum desOstersonntags der

24. März in einem Schaltjahr und der 25. März in einem Gemeinjahr. Auf den 24. März

fiel Ostern nur in den Schaltjahren 1364 und 1448 und auf den 25. März fiel es in den

Gemeinjahren 1285, 1459, 1543, ... Es können also nur diejahre 1448 und 1459 in

Betracht kommen, von denen das letztere sofort ausscheidet, weil in ihm der erste Neu

mond auf den 4. Januar fiel und nicht, wie die Ephemeride angibt, auf den 6. Januar.

Bevor auf diesen glücklichen Umstand geachtet wurde, ist das Jahr durch Berechnung
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der Mondphafen fur die Jahre eines Meton'fchen Cyklus um die Mitte des 15. Jahr-

hunderts herum beftimmt worden. Es boten fich durch diefe Rechnung, die mittelfì der

Oppolzer'Jchen Syzygientafeln bez. mittelft des bequemen Auszugs aus diefen, den

Sdiram feinen „Hûlfstafeln Fur Chronologie" einverleibthat, ausgefûhrt wurde, die Jahre

1429, 1448, 1467 als diejenigen dar, in welchen der erfte Neumond auf den Dreikônigstag

fiel. Von diefen (chied 1429 fofort und 1467 aus typographifchen Grûnden aus, fo dafi

nur 1448 ùbrig blieb. Fur dièses Jahr find dann, um seine Fixierung ûber jeden

Zweifel zu erheben und um die Ergânzungen des lùckenhaften Fragmentes mit Sicherheit

ausfùhren zu kônnen, Fur die erften 4 Monate die Daten der Neu- und Vollmonde und

die Òrter der Sonne und der Planeten nach den Newcomb-Hill'[chen Tafeln berechnet

worden. Die Rechnung, die grôgtenteils von Herrn Dr. Stichtenoth ausgefiihrt wurde,

ergab folgende Refultate, denen die Angaben des Ephemeridenfragmentes beigefûgt

find. Die Zeit i(t biirgerliche Ortszeit eines Meridians, der 40 m ôftlich von Greenwich

verlâuft.

MONDPHASEN

Tafeln Fragment

1448 Jan. 6.
10u 16M

Vorm. Neumond Jan. 6.
10u

Vorm.

21. 4 30 Vorm. Vollmond Jan. 21. 3 Vorm.

Febr. 4. 8 50 Nachm. Neumond Febr. 4. — Nachm.

19. 10 59 Nachm. Vollmond 19. 10 Nachm.

Mârz 5. 6 40 Vorm. Neumond Márz 5. 4 Vorm.

20. 3 33 Nachm. Vollmond 20. 3 Vorm.

April 3. 4 20 Nachm. Neumond April 3. 4 Nachm.

19. 4 45 Vorm. Vollmond 19. 6 Vorm.

Die ÒRTER DER SONNE UND DER PLANETEN fur dieselben Zeiten

Tafeln Fragment Tafeln Fragment Tafeln Fragment

Sonne 29495 295° Jupiter 204?8 — Venus 31990 317°

309.4 — 205.6 203° 310.9 311

324.3 325 205.8 202 304.9 304

339.4 340 205.3 —
304.7 [334]

353.7 — 204.1 202 311.5 —

8.9 9 202.4 200 323.3 323

22.6 — 200.7 198 336.5 336

37.7 — 198.7 196 352.3 353

Saturn 146.5 146 Mars 213.2 211 Mercur 303.0 303

145.6 145 220.7 [235] 327.2 326

144.4 — 227.6 225 332.5 [340]

143.2 — 234.0 232 320.1 [331]

142.2 142 238.8 237 326.0 327

141.4 — 242.3 241 344.6 —

141.0 140 243.5 243 7.9 8

140.9 140 242.2 — 39.4 38

DieeingeklammertenZahlen des Fragments find offenbar durch Verfehen oderRechen-

fehler entftellt. Die Ubereinftimmung der iibrigen Angaben mit unferen jeçigen Tafeln
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ift so gut, als es die damaligen Hiilfsmittel d. h. zweifellos die Alphonfinifchen Tafeln

oder damit herge(lellte handfchriftliche Ephemeriden, erwarten laflen. Ob (biche hand-

fchriftlichen Ephemeriden irgendwo noch exiftieren, entzieht pch meiner Kenntnis; Nach-

for(chungen in der Berliner kôniglichen Bibliothek haben zu keinem Résultat gefûhrt.

Die Ephemeriden von Peurbach und Regiomontanus beginnen er[t um 1450."

Ich lasse jetjtdenergànztenText*folgen, wobei idi vorausschicke.dag ich hinsiditlich der

Schreibung der ergánzten Stellen die fur den Zeilenabschlug gun[tigste Wahl getroffen habe .

Januarius

ff der heiligë drier kônige dag zwo vren vor m[ittage]

S7^ ist der mane nuwe. Vnd sint sonne vn mane [in dem]

xxv gde des steinbocks. Saturn' in dem xxvj [grade]

des lewens vnd geet hindersich. Jupiter in de x[xij gde]

der wagen. Mars in dem ersten grade des scorpions. Ve[nus in]

dem xvij grade des wassergiessers vnd geet hindersich. Mer[curius]

in de iij gde desselbê zeichens Off den xxj dag desselbê m[andts]

iij vre nach mittnacht ist d' mane fol. Vnd ist die sonne in [de .x.]

grade des wassergiessers. Der mane in dem .x. grade des l[ewens]

Saturn' in dem xxv grade des lewes vnd geet hindersich. [Jupit]

in dem xxiij grade der wagê. Mars in dem xxv ** gde des scor[pions]

Ven' in dem xj grade des waszergiessers vn geet hindersich[. Mer-]

curius in dem xxvj grade desselbens zeichens

Februarius

ff den virdê dag Februarij das ist of paffenfasznac[ht nun]

vren nach mittage ist d' mane nuwe. Vnd sint son[ne vnd]

mane in dem xxv grade des wassergiessers. Saturn' in dem [xxiiif]

grade des lewens vnd geet hindersich. Jupiter in dem xxii\J grade]

der wagen vnd geet hind'sich. Mars in de xv "gde des scor\pions.]

Venus in dem iiij grade des waszergieszers vnd geet hin[dersich.]

Mercurius in dem .x.*** grade der fische vnd geet hindersich [Off]

den xix dag desselbê mandts .x. vren nach mittage ist de[r mane]

foll. Vnd ist die sonne in dem .x. grade der fische. Der m[ane in]

[dem .x. grade derjungfrauwen. Saturnus in dem xxiij grade]

des lewes vnd geet hindersich. Jupiter in dem [xx]iijï grade [der wa-]

gen vnd geet hindersich. Mars in dem xxij grade des sco[rpions.]

Venus in dem iiij grade der fische.1* Mercurius in de erstê [gde der]

fische vnd geet hindersich

* Die in Klammern gefeçten Ergânzungen, foweit pe [ich nient von selbfl ergeben, und die An-

merkungen zu dem Text verdanke ich gleidifalls der Gûte des Herrn Profeffor Baufchinger.

** XXV ift unmôglich, die Rechnung gibt VIII.

*** Die Rechnung gibt //.

t Die Rechnung gibt XXII.

t+ Unmôglich, mug Wassergiesser heigen.
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Mordus

ff den funfften dag des Merczen zu vieer vren des mo[rgens]

ist der mane nuwe. Vnd sint sonne vn mane in dem [xxiiij]

grade der fische. Saturnas in dem xxij gde des lewens vn[d geet]

hindersich. Jupiter in dem xxij grade der wagen vnd geet h[inder]

sich. Mars in dem xxvij grade des scorpions. Venus in d[em xij]

grade des wassergiessers. Mercurius in dem xxvij grade de[sselbë]

zeich.es Off den xx dag desselben mandts zu iij vren nac[h mit-]

tage ist der mane foll. Vn ist die sonne in dem ix grade de[s wid-]

ders. Der mane in dem ix gde der wagen. Saturnus in de[m xxj]

grade des lewens vn geet hindersich. Jupiter in dem xx grad[e der]

wagen vnd geet hindersich. Mars in dem ersten gde des sch[uczë]

Ven' in de xxiij grade des wassergiessers : Mercurius in de[mxv]

gde der [fische]

Aprilis

ff den dritten dag des Aprils zu vieer vren nach mitta[ge ist]

der mane nuwe. Vnd sint sonne vnd mane in de xxîSJj gde]

des widders. Saturn' in dem xx grade des lewens vnd geet hind'

sich. Jupiter in dem xviij gde der wagë vnd geet hind'sich. [Mars]

in dem iij grade des [s]chuczen. Venus in dem vj grade der [fische^

Mercurius in dem viij grade des widders. Off den xix da[g des-]

selbê mandts zu vj [v]ren des morgens ist der mane foll. V[nd ist]

die sonne in dem vi[ij grade] des oszen. Der mane in dem vi[ij gde]

des scorpions. Sa[turn]us in dem xx grade des lewens vn[d geet]

vorsich. Jupiter in dem xvj grade der wagen vnd geet hind'sich.

Mars in dem a[nd]ern grade des schucze vnd geet hind'sich. [Ven']

in dem xxiij grade der fische. Mercurius in de viij grade de[s oszê]

Nach dem Vorhergehenden kann es nicht zweifelhaft sein, dag der Kalender sûr das

Jahr 1448 befHmmt war. Naturgemàg mug er daher fchon 1447 gedruckt worden sein.

Wir haben es al [b mit einem Druck zu tun, der fiebenJahre frûher als die bisher bekannten

âlteften feft datierbaren Drucke ist. Eine aftronomifche Ephemeride wie diefe kann nur sûr

das Jahr gedrucktworden sein, sûr das fie berechnetwar. Wenn man midi gefragt hat, ob

nicht vielleicht ein Abdruck eines âlteren Textes vorliege, den Gutenberg hergeftellt haben

kônne, um Fuft eine Probe seiner Kunfl zu geben, so darf ich doch wohl mit Redit be-

haupten, dag ein Drucker, der einen fo fdiwierigen Druck in fo tadellofer Weise zu Stande

bradite, es ûberhaupt nicht mehr nôtig hatte, einem Anderen er|t noch Proben seines

Kônnens vorzulegen. Diesem Einblattdruck, deflen groge technifche Sdiwierigkeiten

zu ûberwinden nur einem Meifter im Drucken gelingen konnte, mûflen viele Druckver-

fudie voraufgegangen sein.

Immerhin ijt es wertvoll, dag auger dem Text auch die Type selb(l das hohe Alter des

Druckes bezeugt. Wir haben in ihm die Type B36 auf der Stufe des Turkenkalendérs

vor uns. In dem aftronomifchen Kalender begegnet jedodi das i in der Nebenform

(i2) nur in einer Geftelt: ftatt des Bogens, den das i in der Hauptform (i1) zeigt, und
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der aus dem langen schrägen Strich der Handjchriften hervorgegangen ifl s — dieser

hätte sich in anderer Weise nicht gut auf den Typenkörper bringen lassen — zeigt

i2 nur einen kurzen graden Schrägstrich. In B36 begegnet nur ein i2 mit einem Bogen,

im Türkenkalender, Cifianus und im Laxierkalender dagegen finden sich beide Formen,

wenn auch das i2 mit gradem Strich viel seltener ist. Im Türkenkalender lassen sich neben

1 18 i2 mit Bogen 25 i2 mit gradem Strich unterscheiden, im Cifianus ist das Verhältnis,

soweit man dies bei dem schlechten Abdruck beurteilen kann, 27:4 und im Laxierkalender

62: 10. Das Fehlen der ersteren Form in der Ephemeride kann nun nicht zufällig fein;

im Setjkasten des Druckers hat es diese Form, so dürfen wir mit Sicherheit schließen,

nicht gegeben. Da nun die Type B42 nur ein i2 mit dem Bogen kennt, und wir die

andere Form des i2 in der größeren Type mehr und mehr verschwinden sehen, so wird

man doch wohl folgern dürfen, daß die Schöpfung der Type des astronomischen Kalenders

vor die der Type B42 falle, also vor die Verbindung Gutenbergs mit Fu(t, d. h. aller

Wahrscheinlichkeit nach vor 1450. Denn daß die Type und der Druck der 42 zeiligen

Bibel das Ergebnis dieser Verbindung gewesen sind, darf auf Grund des Helmas-

perger(chen Notariatsinstrumentes als sicher gelten. Wenn der neue Fund dies wichtigste

Resultat der bisherigen Gutenbergforschung auch nicht unmittelbar bestätigt, so liefert er

doch, abgesehen davon, daß sich charakteri(tische Eigen(chaften des Satjes von B42 schon

in dem Kalenderdruck finden, eine um so erwünschtere Perspektive zum Ver(tändnis der

bisher so wunderbar erscheinenden Tatsache, daß der erste größere Druck ein solches

Meisterwerk ist. Freilich hat die Donattype jchon neben dem i mit dem Schrägstrich das

i mit dem Bogen, allein das letztere scheint an den wenigen Stellen, wo es vorkommt,

aus einem i1 künstlich hergestellt zu fein, wie Taf. III b 27 in legiflen und 23 (le)gatis. Die

Tatsache, daß die Type des astronomischen Kalenders nur ein i2 besitjt und zwar in der

Form, die später fallen gelassen wurde, kann jedenfalls nicht in Zweifel gezogen werden.

Wie das alleinige Vorkommen des i2 mit dem graden Schrägstrich, so deutet auch noch

ein anderer Umstand darauf hin, daß die Type des astronomischen Kalenders die

Kalendertype, unter welchem Namen wir eben die Type des astronomischen Kalenders,

des Türkenkalenders, des Cifianus, des Laxierkalenders und einer Reihe von Donat-

drucken zusammengefaßt wissen wollen, in ihrem ersten Stadium darstellt. Daß wir im

a(tronomischen Kalender eine frisch gegossene Type vor uns haben, sieht man auf den

ersten Blick. Nun finden wirj(anuarius) 8 in mittnacht V nach t1. Daß es die Hauptform

von t i(t, darüber kann kein Zweifel fein; fehlt auch die Spitje am Fuß des t, die eben

weggeschnitten i(t, so i[t dagegen der Ansatj des Querbalkens links von dem senkrechten

Balken auf dem Original deutlich sichtbar. Auf dem Facsimile kann man ihn nicht so gut

erkennen, da hier der Unterschied zwischen Druckerschwärze und Tinte nicht so scharf

hervortritt. Bei der peinlichen Sorgfalt, mit der Sag und Druck hergestellt sind, möchte

ich nicht glauben, daß hier eine Nachlässigkeit des Segers vorliegt, denn im Übrigen ist

beim Zusammentreffen zweier einfacher t an zweiter Stelle immer richtig die Nebenform

gefegt wie F 2, 8, A 1. Außerdem hat der Seger, um die beiden t nahe genug aneinander

bringen zu können, den Körper des ersten t bearbeitet. Seine Absicht war es augen

scheinlich, dieses dem Anfag des Querbalkens des t so anzupassen, daß es mit diesem

einen einheitlichen Quer(trich bildete. Es i(t ihm dies nicht ganz gelungen, die Quer

balken beider t find nicht vollständig zu einer graden Linie vereinigt und das t ijt durch
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die Annäherung an den vorhergehenden Buchstaben etwas unter die Linie geraten.

Das Nachziehen der Querbalken beider t mit Tinte iß auf dem Original noch deut

lich erkennbar. Hätte die Nebenform des t nicht überhaupt gefehlt, so hätte sich der

Setjer ganz gewiß nicht alle diese Mühe gemacht. Abgesehen davon, daß t2 nicht vorhanden

war, ist auch das t1 mit dem Kürzungszeichen grade über dem Scheitel des Buch

flabens an sich bemerkenswert. Im Türkenkalender erscheint nur ein t', bei dem das

Kürzungszeichen oben rechts vom senkrechten Balken des t angebracht iß. In den mit der

Kalendertype gedruckten Donaten begegnen beide Formen, ebenso wie im Pariser

27zeiligen Donat. Dagegen hat die Type B42 nur ein t1, bei dem das Kürzungszeichen

genau über dem senkrechten Balken des t fitjt. Daraus dürfen wir wohl schließen, daß

Gutenberg bei der Herßellung der Kalendertype schwankte, welcher Form er den Vorzug

geben solle, daß er sich aber beim Guß der Type B42 für die Form t1 entschied, bei der das

Zeichen sich genau über der Senkrechten befindet. In der Type B36 begegnet das if' in

dieser Geßalt selten, während das t"1, bei dem das Kürzungszeichen rechts von der Senk

rechten, aber letjterer näher als in der Kalendertype, angebracht iß, sehr häufig iß.

Aus der frühen Entßehungszeit des aßronomifchen Kalenders ergibt sich ohne weiteres,

daß wir einen Druck Gutenbergs vor uns haben. Wollten wir annehmen, daß der Schöpfer

dieser Type ein Anderer sei als der Drucker der 42zeiligen Bibel, so würden wir uns mit

der zuverlässigen Überlieferung in unlösbaren Widerßreit fetjen. Dagegen liegt es ja bei

einem Vergleich der beiden Typen B42 und B36 auf der Hand, daß der Schöpfer der einen

auch der der anderen war. Daß wir allerdings in der Type B42 hinsichtlich der Versalien

und einiger kleiner, später auftretender Buchßaben noch die Mitwirkung eines Anderen

anerkennen müssen und daß wir darin die Hand Peter Schöffers zu erblicken haben, habe

ich schon in meinen Gutenbergforfchungen S. 45—49 ausgeführt und ich vertrete diese

Ansicht auch jerçt noch, wenn auch mein Rezensent in der Deutschen Litteraturzeitung 1901

Sp. 2508 es als eine Versündigung an Gutenberg zu empfinden scheint, daß ich an dessen

Hauptwerk noch einen Anderen schöpferisch mithelfen lasse. Iß Schöffer, wie ich unten

mit neuen Gründen zu erhärten versuche, der Drucker des 31zeiligen Ablaßbriefes, so

wird diese Ansicht auch nicht so ohne weiteres abzuweisen sein.

Die Frage, welchem Zweck der Einblattdruck gedient hat, iß nicht leicht zu beant

worten. Eine bloße, für ein einziges Jahr berechnete Ephemeride der Mondphasen,

begegnet als selbßändiger Druck, soviel ich sehe, sonß nirgends. Herr Professor Bau-

(chinger, dessen Meinung ich mir hierüber erbat, glaubt, daß entweder das eigentliche

Calendarium sich auf einem zweiten Blatte befunden habe, zu dem das vorhandene die

aßronomische Ergänzung bildete, oder daß der Druck als Ergänzung zu den sogenannten

immerwährenden Kalendern gedient habe. Die erßere Vermutung hat wenig Wahrschein

lichkeit für sich, da doch bei dem Verkauf eines solchen sich aus zwei losen Blättern zu-

sammensetjenden Druckes ein gleicher Absatj für beide Teile nicht erwartet werden

konnte. Dagegen trifft die zweite Vermutung wohl das Richtige. Der immerwährende

Kalender gab die Mondphasen damals bereits um zwei Tage falsch, wie denn der Termin

des Frühlingsvollmonds im Jahre 1448, den die Ephemeride richtig auf den 20. März

angibt, nach dem immerwährenden Kalender vielmehr der 22. März iß, so daß Oßern,

deflen Berechnung der immerwährende Kalender zugrunde gelegt wurde, in diesem

Jahr noch in den März fällt. Die große Verbreitung des immerwährenden Kalenders auf

2
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der einen und seine Nichtubereinju'mmung mit dem tatfachlichen Stande des Mondes am

Himmel auf der anderen Seite macht es in der Tat fehr wahrfcheinlich, dag es fchon

lange vorunferem Druck handlchriftliche, fur die einzelnenjahre aufGrund derÀlphon-

finifchen Tafeln fiir den praktifchen Gebrauch hergefiellte Berechnungen gegeben hat, bis

fie spâter in den in erster Linie wohl fiir astronomische und nautifche Zwecke bestimmten,

fiir einen lângeren Zeitraum berechneten Regiomontanijchen Ephemeriden, die allge-

meinsteVerbreitungfanden.6 Dag dièse fiir praktifdie Zwecke angestellten aftronomifchen

Berechnungen zur Zeit dièses Druckes an Genauigkeit noch zu wiinfchen iibrig liegen,

zeigt ja auch der Tiirkenkalender.7 Ubrigens ift es nicht meine Aufgabe und liegt es auch

augerhalb desPlanes dieser der Geschichte des àlteflen Buchdrucks gewidmetenVerôffent-

lichungen den etwa vorhandenen handfchriftlichen Spuren folcher Ephemeriden aus

friiherer Zeit nachzugehen und das Verháltnis dièses auch fiir die Geschichte der Agronomie

jedenfalls nicht bedeutungslosen Druckes zu ihnen nachzuweisen.

Dag aber ein weitgehendes allgemeines Intéresse fiir solche rein astronomische Nach-

richten vorausgeset5t werden darf, das beweisen die zahlreichen Kalender des 15. und

16. Jahrhunderts, die flch auf die Angabe der Mondphasen und der Ôrter der Sonne und

der alten Planeten befchrânken und diesen Angaben praktijche Winke fiir die beste Zeit

zum Vornehmen der damais allgemein iiblichen Aderlásse und des Einnehmens von

Laxiermittelnhinzufiigen. Ichverweise dafiiraufden Laxierkalender. NachderLehre der

die mittelalterliche Medizin beherrfchenden arabischen Àrzte entstand jede Krankheit von

dieser oder jener {Constellation des Gestirns. „So wie jede Jahreszeit, fo hatte jedes Alter,

jedes Tempérament, jede Krankheit und sogar jedes Glied seine Himmelszeichen im

Tierkreise oder seine guten und iiblen GesHrne und ailes, was lebte, war Sklave des

Gestirns."8 Dièse aftrologifchen Theorieen beherrschten, wie die zahlreichen Auflagen und

Obersetjungen von Johannes Lichtenbergs Prognosticatio, der im erften Viertel des 15.

JahrhundertsentstandeneAmicusMedicorumdesMinoritenGanivet und zahlreicheandere

Werke zeigen, das 15. Jahrhundert durchaus. Besonders charakterifìifch dafiir i(ì ein zu

Kôln gedruckter lateinifcher Einblatt-Kalender fiir das Jahr 1504, den ich vor einiger Zeit

auf dem Innendeckel einer Inkunabel der Landesbibliothek zu Wiesbaden fand. Er ent-

hált die Coniunctiones und Oppofitiones fur das Jahr und záhlt fiir jeden Monat dies

electi fiir das Vornehmen von Aderláflen auf. Den Neu- und Vollmondsangaben i(ì auch

die der Geftirne beigefiigt,undder Kalendermacher bemerkt dazu: Et est sciendum quod

istis coniunctionibus et oppositionibus non ascripsi dispositionem aure, sicut quidem [!]

facere consueverunt, propter certas causas ad hoc me mouentes. Sed pro Mis hoc

scîre volentibus adieci singulum suum verum ascendens quo mediante cuiuslibet celi

figura faciliter erigitur. quae si iuxta uniuscuiusque scrutatoris in celi themate valitu-

dinem débita ac diligenti opéra inspiciatur, vera aure dispositio elicitur. Oportet etiam

summopereperscrutari loca et aspectus planetarum interse et luneadplanetas in singulis

coniunctionibus et oppositionibus émergentes quod cum in calculationibus motuum et

ephemeridibus diui ac virgineiviri magistri Jo. Konynxsberg astronomorum expertissimi

abunde inueniatur, non curaui presentibus inserere quibus pretermissis nullum fun-

datur congruum prognosticum sed magis temerarium et ridiculosum. Gab doch Regio-

montan seinen EphemeridesmitRiickfichtaufdiesenaslrologischenSchwindel eine «Tabula

introitus Solis in principia signorum Zodiaci" sowie eine „Tabula domorum" bei. Es
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scheint mir nicht zweifelhaft, dag Gutenbergs astronomischer Kalender gleichen Zwecken

zu dienen bestimmt war.

Zur richtigen Beurteilung der Type und der Drucktechnik ist es notwendig zu wiflen,

dag die Schrift infolge der durch den Kleister verursachten Durchfeuchtung des Perga

ments auf dem Holz des Buchdeckels so (tark abgeklatscht ist, dag der Text in gewendeter

Schrift auf diesem fast völlig lesbar ist. An den Stellen, wo das Pergament die Bünde

deckte und auger dem Klei(ter der Leim wirkte, (ind die Spuren der Zerstörung natür

lich am sichtbarsten. Immerhin zeigt auch schon das Facsimile, daß wir einen auger-

ordentlich gleichmäßigen Druck vor uns haben.

Einen Druck von solchemUmfang auf der Handpresse aufeinmal zu drucken wäre natür

lich eine völligeUnmöglichkeit gewesen. Da nun der untere Rand des Druckes beschnitten

i(t, sollten wir erwarten, daß das untere Stück eine direkte Fortsetzung des oberen wäre.

Dies ist jedoch nicht der Fall, es fehlt vielmehr eine Zeile. Wenn es nun an sich gegeben

i(t anzunehmen, daß der Druck in der Mitte sowohl der Höhe als der Breite nach zu

sammengeklebt war, so wird diese Annahme durch das Fehlen der Zeile unterstützt; der

Buchbinder schnitt sie offenbar deshalb ab, weil hier das Pergament übereinandergeklebt

war und sich deshalb zur Bekleidung des Deckels nicht eignete.

Wie schon oben bemerkt wurde, haben wir es in dem astronomischen Kalender mit einer

frisch gegossenen Type zu tun. Die Umrisse der Type sind (chars und die Type i(t voll zum

Ausdruck gekommen. Die feinen i-Bogen und Haarstriche wie z. B. am e find nirgends

ausgeblieben, und wenn das an wenigen Stellen zweifelhaft erscheint, so beruht das, wie die

Prüfung des Originals und des Abklatsches lehrt, auf einem durch die Sprödigkeit hervor

gerufenen Defekt des Pergaments. Auf dem nur eingenäht, nicht eingeklebt gewesenen

schmalen Streifen am rechten Rande überzeugt man sich am besten von dem vorzüglichen

Abdruck und seiner notwendigen Voraussetzung, der tadellosen Beschaffenheit der Type.

Des Nachziehens mit Tinte bedurfte die tief schwarze, überall gleichmäßig zum Aus

druck kommende Schrift an sich nicht. Wenn dennoch einige Buchftabenverbindungen

mit Tinte hergestellt worden sind, so hat das seinen Grund nicht in einer unzulänglichen

Drucktechnik, sondern es beweijt vielmehr, wie Gutenberg bis ins kleinste Detail bemüht

war dem an die Schreibschrift gewohnten Auge entgegenzukommen. Dies ist der Fall

bei der Verbindung des f mit folgendem oj 8, F 9, M 8, A 7, mit i F 7, 9, 13, 14, mit u M 1,

bei der Verbindung des t mit s F 8, M 7, A 7, mit e A 1, mit u A 3, des jt mit e J 3, 5, F 13,

M 11, des c mit o J 5, 11, F 5, M 5, dagegen nicht A 9, mit u J 13, u. f. w., wo der Quer

balken des f, t oder der Kopf des c überall nachträglich bis zum folgenden Buchstaben

verlängert worden i(t. So ist auch M 1 in funfften außer dem f und u das ff mit t durch die

Verlängerung des Querbalkens des ff mit Tinte verbunden, daß man zunächst glaubt ein

t1 vor (ich zu haben. Für diese Verbindungen besondere Ligaturen herzustellen lohnte

(ich nicht, wie denn auch die Type B42 solcher entbehrt. In diesen subtilen Nachbesse

rungen der Type, die er(t infolge des Verbleichens der Tinte sichtbarer geworden sind,

dokumentiert sich die gleiche Sorgfalt, die uns im größeren Rahmen im 42zeiligen Bibel

druck entgegentritt, wenn auch dergleichen künstliche Ergänzung des Buchstabenbildes

(ich hier nicht findet, bei der kleineren gedrängteren Type aber auch entbehrlicher war.

Diese Sorgfalt im Großen wie im Kleinen zeigt auch der San. Der Druck hat, wie (chon

gesagt, eine Höhe von 49,41 cm, d. h. er hat, die Durchschußzeilen mitgerechnet,
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61 Zeilen. Die Monatsüberfchriften find gleichmäßig mit einer Zeile Durchschuß von dem

dazu gehörigen Text bezw. von dem Text des vorhergehenden Monats getrennt. Sie find

unter sich scharf ausgerichtet bis auf die Überschrift des März. Gutenberg durfte, um einen

der Größe des Druckes entsprechend breiten Rand zu behalten, augenscheinlich den Raum

von 61 Zeilen nicht überschreiten. Da ihm nun die letjte Zeile des Februartextes zu lang

war, um sie wie beim März auf die rechte Seite der Kolumne zu bringen, sah er sich zu

dem die Symmetrie des Satjes zunächst störenden tieferen Einrücken des Wortes Marcius

gezwungen. Ohne Zweifel hat er aber durch den Sat5 der beiden verloren gegangenen

Kolumnen diesem, das ruhige Gleichmaß beeinträchtigendenÜbelftand entgegenzuarbeiten

und ein harmoni(ches Gesamtbild des Druckes zu erzielen verstanden.

In derselben Weise, wie die Monatsüberschriften vom Rubrikator markiert find, i(t auch

weiterhin der Text eines jeden Monats durch die Rubrizierung schon äußerlich in zwei

Hälften für die Neumonds- und Vollmondsangaben geteilt. Die Farben der vom Rubri

kator hinzugefügten Alinea -Zeichen wechseln mit der der Initialen rot und blau ab,

ähnlich wie in B42. Die doppelt so große Initiale zu Anfang des Januartextes ist in beiden

Farben hergestellt. Der äußere Körper ist blau, der innere rot. Die Versalien find mit

leichter Hand rot rubriziert.

Daß der Zeilenfchluß der Schere des Buchbinders zum Opfer gefallen ist, ist sehr zu

beklagen. Für den Text des Aprils kann man bei einem Rekonftruktionsversuch eine

verhältnismäßig recht gut ausgeschlossene Kolumne erhalten. Freilich ergibt die Rekon

struktion des Zeilenfchlufles der anderen Monate keineswegs annähernd so gün(tige

Resultate, so daß es wohl sicher i(t, daß, wenn auch das Streben nach einem einiger

maßen leidlichen Zeilenabfchluß vorhanden war, doch jedenfalls die Konsequenz und

das Geschick, mit der letjterer in der 42zeiligen Bibel mehr und mehr durchgeführt i(t,

noch fehlten.

Im Einzelnen zeigt der Sarç hinsichtlich der der Missalefchrift jener Zeit eigenen Buch

itabenverbindungen zwar nirgends grobe Verstöße gegen den richtigen Gebrauch der

Haupt- und Nebenformen, wohl aber kleine Inkonsequenzen und Versehen. So linden

wir nach s1 den folgenden Buchstaben meist zwar in der Nebenform, mehrfach jedoch

auch in der Hauptform wieJ 8, F 2, 12, M 2, 8, A 2, ebenso findet sich nach fM 3 die Haupt

form. Nach s2 steht regelmäßig die Nebenform, während in B42 nach s1 und ebenso, von

vorübergehenden Schwankungen abgesehen, auch nach s2 der folgende Buchstabe regel

mäßig in der Hauptform gebraucht wird.9 Man sieht, Gutenberg i(t, wie dies ja auch natür

lich ist, bezüglich der auf s1 und P zu gebrauchenden Buchstaben erst allmählich zu festen

Regeln gelangt. Wenn Gutenberg strikt der Missalefchrift gefolgt wäre, so hätte er nach

f1 und s2 den folgenden Buchstaben nur in der Hauptform folgen lassen dürfen, da

dieser in den Handschriften nirgends der oberen Spiçe entbehrt. Der Symmetrie zu

lieb hatte er aber in der Ligatur fl*2 das zweite f dem erfteren asjimilirt. Hierin wird

überhaupt der Grund des Schwankens im Gebrauch der auf s2 folgenden Buchstaben

zu suchen sein. Bei der Konstruktion der Type B42 hielt er sich bezüglich der Ligatur

ss2 genau an das handschriftliche Vorbild, es kostete aber zunächst einige Mühe, das

damit aufgestellte Prinzip, nach f2 ebenso wie nach s1 analog der Mi(fale[chrift den

folgenden Buchstaben in der Hauptform zu gebrauchen, gegenüber dem früheren

Schwanken im Satje konsequent durchzuführen. Das Ziel, worauf es Gutenberg dabei
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în lester Linie ankam, war natürlich das Bestreben, die senkrechten Balken der Buch

flaben in möglichst gleichen Abstand von einander innerhalb des Wortbildes zu bringen.

In dieser Beziehung steht die ältere Type hinter der Type B42 außerordentlich zurück.

Rücksichtlich dieser Symmetrie war auch der Gebrauch des folgenden Buchstabens nach

s1 oder s2 garnidi t von dem Belang wie in der Type B42. Mehrfach ist auch die Wahl

des Buchstabens zu Anfang des Wortes durch den Schlußbuchftaben des vorhergehenden

Wortes oder der Anfangsbuchstabe einer neuen Zeile durch den Endbuchstaben der vor

hergehenden beeinflußt worden. So erscheint das h in hinderfich, troçdem das t des

vorhergehenden geet durch den gewöhnlichen Wortabftand davon getrennt ist, öfter wie

J 6, F 4, M 11 in der Nebenform. M 4 ist es, wie auch c2 J 13 zuAnfang der Zeile gebraucht.

Diese Versehen beruhen wohl zunächst gar nicht einmal auf einem Vergreifen des Sehers,

sondern erklären sich am natürlichsten, wenn wir annehmen, daß in diesen Fällen der

Seßer die Wort- bezw. Zeilentrennung erst nachträglich vornahm und dabei die Kor

rektur des Anfangsbuchstabens unterließ.

Die im Fragment einzig vorkommende Interpunktion, der Punkt über der Linie,

deckt sich im Gebrauch mit dem Punkt auf der Linie in B42. Eine besondere Verwen

dung hat er außerdem noch gefunden zur Kennzeichnung des alleinstehenden Buch

stabens x als Zahlzeichen. Der Gebrauch, die Zahlzeichen zur Hervorhebung in Punkte

einzuschließen, war ja damals nicht mehr allgemein, wie im frühen Mittelalter, immerhin

ist diese Kennzeichnung der Zahlen auch nichts ungewöhnliches, wie sich ihrer auch der

Rubrikator der in der Pariser Nationalbibliothek befindlichen 42zeiligen Bibel bedient

hat. Diesem Brauche ist Gutenberg wenigstens hinsichtlich des x gefolgt, wo es nicht durch

feine Zusammensetzung mit anderen Zahlzeichen ohne weiteres als solches erkennbar war.

Auf die in diesem Druck durchgehends vorhandene geschmackvolle und ansprechende

Buchftabenverbindung will ich hier nicht eingehen. Der Vergleich mit dem Gebrauch

der Type in den übrigen mit ihr hergestellten Drucken wird mir unten noch Gelegenheit

geben, das feine ästhetische Gefühl Gutenbergs, das auch hierin hervortritt, richtig zu

würdigen und die Zuweisung von Drucken an ihn abzuwehren, die wie in anderer Be

ziehung so auch ganz besonders in diesem Punkte weit hinter dem viel früheren astrono

mischen Kalenderdruck zurückstehen.

Da sich der Druck in einer Handschrift des Benediktinerklosters Schönau im Einrieb,

das zu dem unfern gelegenen Mainz in engen Beziehungen stand,10 gefunden hat, so

kann kein Zweifel darüber bestehen, daß Mainz der Druckort gewesen ist.

In der Sprache des Druckes ist nichts, was gegen Mainz als Druckort spräche. Ich darf

mich hierfür auf das Urteil eines Fachgelehrten berufen, des Herrn Professor Dr. Edward

Schröder in Marburg, der die Güte hatte, den Wortschatz und Lautftand des Druckes zu

untersuchen und mir darüber Folgendes mitzuteilen: „Der wenig umfangreiche Wort

apparat der Bruchstücke gestattet immerhin bei der Einheitlichkeit und Konsequenz der

Orthographie zwei Schlüsse: 1. daß die Heimat des Druckes nicht Straßburg fein kann;

2. daß alle sprachlichen Erscheinungen charakteristischer Art für das rheinfränkische Gebiet

sprechen, dessen Hauptort eben Mainz ist.

Vokalismus: Der Druck bietet das lange a in konstanter Erhaltung: mane, mandt,

grade; in Straßburg würde man dafür oder mindestens daneben o erwarten, das in der

lokalen Schriftsprache der elsässischen Hauptstadt durchaus vorherrscht.
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Der Druck bietet konige und sonne, in Straßburg würde es känige (allenfalls, da dem

Drucke die Umlautsbuchßaben fehlen : kunige) und sunne heißen.

Das off des Druckes lautet in Straßburg uf, uff. Es heißt konstant geet gegen elfass.

gat resp. got.

Konsonantismus: Der Druck hat das mitteldeutsche paffenfasznacht, die (traßburgifche

Form (z.B. bei Königshofen,Chron. der deutschen StädteBd.9,51Ol0'l8)i(lp/aJöt'(e/ivasinac/ii.

osze ist mitteldeutsch für elfásj. ohse.

Die sämtlichen Formen, welche hier als unelfäsfifch resp. unstraßburgifch bezeichnet

werden, kommen dem rheinfränki(chen Gebiete zu, hervorragend charakteristisch für

dies Gebiet (cheint freilich nur das off; die übrigen Erscheinungen find gemein mittel

deutsch. Der Druck läßt einiges vermissen, was man in Mainz erwarten dürfte, so den

sogenannten Nachfchlagsvokal, der sich in Schreibungen wie maine, maindt, graide nach

langem, allenfalls auch in waigen nach gedehntem Vokal zeigen könnte, aber nicht not

wendig zu zeigen braucht. Er enthält aber nichts, was gegen Mainz spricht."

Bisher war uns über den Verbleib und die Tätigkeit Gutenbergs in der Zeit vom

12. März 1444, wo er den Helbelingzoll in Straßburg zum legten Mal entrichtet, bis zum

17. Oktober 1448, wo er in Mainz die von seinem Verwandten Arnold Gelthuß zum

Echtzeier aufgenommene Summe von 150 Gulden empfängt, nichts bekannt. Der neu

gefundene Druck sagt uns, daß Gutenberg von Straßburg in feine Vaterstadt Mainz zu

rückgekehrt iß, um hier die in ersterer Stadt schon betriebenen Druckversuche fortzu

setzen und seine Erfindung zu vollenden, ganz so, wie es die im Übrigen allerdings ver

wirrte und keinen Glauben verdienende Nachricht Wimpfelings über die Entstehung

des Buchdrucks in seiner Schrift Argentinenfium episcoporum catalogus 1508 Bl. LXIK

meldet: sub hoc Roberto nobilis ars impressoria inventa fuit a quodam Argentinensi,

licet incomplète; sed cum is Maguntiam descenderet ad alios quosdam in hac arte inves-

tiganda similiter laborantes ductu cuiusdam Joannis Genszfleisch exsenioceciin domo

boni montis Gutenberg, in qua hodie collegium est iuristarum, ea ars completa et

consummatafuit in laudemGermanorum sempiternam. Denn wenn auch der neue Druck

er(t aus dem Ende des Jahres 1447 (tammt, er bezeugt zusammengehalten mit dem Pariser

27zeiligen Donat, den sein Fundort auch als zu Mainz gedruckt erweift, daß Gutenberg

er(t hier in seiner Vaterstadt, wie es auch in der Unterschrift des Catholicon zum Aus

druck kommt, feine Erfindung zum Abschluß gebracht hat, hier also gleich nach seinem

Wegzug von Straßburg die Buchdruckversuche wieder aufgenommen und ebenso eifrig

wie erfolgreich betrieben hat.

II. Der Pariser 27zeilige Do- Ist Gutenberg, wie es doch nicht bezweifelt werden

nat und die Beschaffenheit ^n0' fer D™*er Jf8 «^onomiphen

, , r> í. so muß er auch der Drucker des 27 zeiligen Pariser

der ältesten Outenbergtype. Donat sein. Denn dieser Druck zeigt zwar die

gleiche Type, aber auf einer früheren Stufe. Er muß somit noch älter als der neu ent

deckte Druck fein.

Die erste Nachricht von diesem aus zwei Blättern bestehenden Druckfragment, das Bod-

mannals Umschlag alter Rechnungen entdeckte, gab bekanntlich der Mainzer Bibliothekar

Fijcher in feiner »Beschreibung typographischer Seltenheiten" 1 (1800) S. 55 f. zugleich mit
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einer Nachbildung der vier ersten Zeilen von Taf. IIa und sodann in seinem „Essai sur

les monuments typographiques de Jean Gutenberg" (Mayence l'an 10) S. 68—70 mit einer

weiteren Nachbildung von Zeile 10—14 der Taf. Illb. Zeile 10—18 derselben Seite sind

auch beiWetter„ Kritische Geschichte derErfindung" (Mainz 1836)Taf.3 nachgebildet. Eben

falls von dieser Seite hat Duverger in der „Histoire de l'invention de Pimprimerie" (Paris

1840) eine typographische Nachbildung gegeben, die mehrfach reproduziert ist, ohne daß

ihr als solcher irgend welcher Wert zukommt. Wenn Duverger, der im Übrigen um die

Erklärung der aufder Missaleschrift beruhenden Eigentümlichkeiten der Gutenbergtypen

unzweifelhafte Verdienste hat, die Type auf der nachgebildeten Seite von 9 zu 9 Zeilen

und sodann in noch schnellerer Folge von der 18.—24. und von der 25.—27. Zeile sich

mehr und mehr vervollkommnen läßt, so bietet dafür das Original keinen Anhaltspunkt,

außer daß in den unteren Zeilen weniger Abkürzungen gebraucht find und die Buchstaben

wohl aus diesem Grunde etwas besser Linie halten.

Ich habe das Original in der Pariser Nationalbibliothek eingehend geprüft und gebe

auf Taf. II und III mit gütiger Erlaubnis ihres Leiters, Léopold Delisle, ein Facsimile. Bei

der Wichtigkeit des Druckes war es geboten, nicht nur die noch gut lesbare Seite beider

Blätter wiederzugeben, sondern ebenfalls die anderen Seiten, die allerdings so stark ab

gegriffen sind, daß nur ein [charfes Auge manchmal die von der Druckerschwärze schon

entblößten Eindrücke der Type noch erkennen kann. Um den Gebrauch des Facsimiles

zu erleichtern, habe ich diesen beiden Seiten eine Abschrift des Textes beigefügt. Mit

Hülfe des mit der Kalendertype gedruckten 27zeiligen Londoner Donatfragmentes, von

dem noch 9 Blätter oder doch Blattreste erhalten find, ergibt steh, worauf wir unten noch

näher eingehen werden, daß das Pariser Fragment das 5. (Taf. II) und 10. Blatt (Taf. III)

einer aus vierzehn Blättern bestehenden Ausgabe bildete. Der Donat umfaßte demnach

nur eine einzige Lage von 7 Doppelblättern, die sich folgendermaßen zusammenfegten :

1) Bl. 1 und 14, 2) Bl. 2 und 13, 3) Bl. 3 und 12, 4) Bl. 4 und 1 1, 5) Bl. 5 und 10, 6) Bl. 6

und 9, 7) Bl. 7 und 8. Von dem Londoner 27zeiligen Donat sind das 2. (Bl. 2 und 13),

4. (Bl. 4 und 11), 6. (Bl. 6 und 9), 7. (Bl. 7 und 8) Doppelblatt und die Hälfte des 5.

(Bl. 10) erhalten. Von je zwei zu einem Bogen gehörenden Blättern ist deshalb auch durch

weg gleich viel oder wenig vorhanden.

Die Jahreszahl 1451 auf Taf. IIb, die im Unterschiede von dem daneben stehenden

„Heyderssheim" und der Aufschrift auf Taf. lila: Uffgerichter Vertrag wegen der aigen

guetter zue Heyderssheim 1492 A der Schrift des 15. Jahrhunderts entspricht, ist deutlich

erkennbar. Dem Finder Bodmann hier eine kleine Fälschung zuzutrauen, unterliegt zwar

keinen Bedenken, auf der anderen Seite hat aber die Jahreszahl, wenn sie echt ist, auch

nichts Auffälliges. Daß sie bezüglich des Druckjahres des Donat nur einen terminus

ante quem bedeutet, ist ja selbstverständlich; ein solcher ist aber durch den astronomischen

Kalender weit genauer gegeben, so daß der Jahreszahl auf keinen Fall eine besondere

Wichtigkeit zukommt.

Was nun das Verhältnis der Donattype zur Kalendertype betrifft, so kann man ange

sichts der Gleichheit der Typen in Zeichnung und Größe zwar nicht von zwei ver

schiedenen Typen sprechen, wohl aber liegt in der Donattype ein früherer, weit unvoll-

kommnerer Guß vor. Die Kalendertype hält ebenso wie die 36zeilige und 42zeilige Bibel

type nicht überall genau Linie und entspricht darin keineswegs modernen Ansprüchen.
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Alleindiefe und andere Unregelmàgigkeiten fmd doch im Vergleich zur Donattype ganz

minimale. Man vergleiche nur Bl. 10 des Parifer Donat auf Tas. III. mit dem den

gleichen Text bietenden ebenfalls 27zeiligen Londoner Donatfragment auf Tas. VII. Be-

trachten wirBl. 10b des Parifer Donat auf Tas. Illb, so sehenwir,um nuraufeinigeMângel

aufmerkfam zu machen, Z. 1 m in fim, 2 f in fuît, 3 e in fuerît, ui in fuifle, e in eës, 4 i in

fuifg und fuiflem', fin fuis- unter der Linie (lehen; 5 e in fetis, ë in eënt, ë in fuiflet ûber

der Linie, cindoct', 6 tin ëitis unter der Linie u. f. w. Dieunteren Zeilen, dieverhàltnig-

mágig viel weniger Abktìrzungen bieten, find entfchieden beffer, aber es findet fidi keine

Zeile, in der nient wenigftens e i n Buchfìabe ganz wefentlidi aus der Linie fiele. Z. 16 (teht

in pfonam das p iiber, das f unter, das o auf, und das n ûber der Linie, wàhrend a und

m nicht lotrecht ftehen. Die anderen Seiten find nicht be(fer; ich verweife nur auf Bl. 5a

(Taf.IIa)Z. 13 dicif, defsen i1 und t fehr erheblich unter der Linie ftehen, wàhrend

das c etwas daruber fchwebt.

Dazu i(t die Type fo wenig fcharf und in ihren Umriffen fo verpáiwommen, dag man

einen ganz tadellofen Buchftaben auf fámtlichen vier Seiten nicht nachzuweifen vermag.

Die Type des astronomifehen Kalenders hat zwar infolge von Abnuçung im Tiirken-

kalender und Cifianus auch viel von ihrer Schârfe eingebiigt, dennoch aber môchte ich

nicht glauben, dag die Donattype ihre verfchwommenen Umrifle ausfchlieglich dem Ge-

brauch verdankt. Manche Buchftaben weifen wenigftens daraufhin, dag (chon dieMatrize,

aus der fie gegoffen find, nicht mehr intakt gewefen i[t, wie z. B. das 1' Tas. Illb 3 in

pl'fqpfco, 24 das p in îpfco, 27 das p in plufqmpfecto, das eigentiìmlich gefpreizte

q Tas. Ha 21, ganz zu fchweigen von den Abweichungen in Dicke und Hòhe der Buchftaben,

die ja auch, wenn auch lange nicht in dem Mage — man vergleiche Tas. Illb 17 die fechs

e1 — auf den fpáteren Stufen der Type begegnen.

Beide Mângel, das fo ungleich [chlechtere Liniehalten unddie Ver(chwommenheit der Um

riffe der Type, beruhen fraglos darauf, dag die Hùlfsmittel, mit denen der Gug ausgefuhrt

worden ift, unvollkommene waren. Die Zufammenferçung desSchriftmetalls magweniger

widerftandsfâhig, jedenfalls mug aber die Giegart felbft eine primitivere gewefen sein.

Vergleichen wir die Donattype im Einzelnen genauer mit der Kalendertype, fo laflen

fich nur unbedeutende Verfchiedenheiten feftftellen. Auf den wichtigften Unterfchied,

das Vorhandenfein eines t, deflen Kopf anders geflaltet i(t als das t der Kalendertype,

das iibrigens die Donattype auch (chon aufweifl, hat Schwenke bereits aufmerkfam ge-

macht und daraus auch die unbeftreitbare Schlugfolgerung gezogen, dag die Donattype

die âltefte Form der Type i(t. Ferner i(l bemerkenswert, dag die Donattype auger dem

in der Kalendertype und in der Type B36 vorkommenden i1 mit dem frei mitten ûber

dem Kopf des i fchwebenden mehr nach links geôffneten Bogen, wie Taf.IIIa 4 in pjbnis,

noch ein zweites i1 mit einem unmittelbar am Scheitel des i anfetjenden, nur nach rechts

geôffneten Bogen hatwie Taf.IIIb 3 in fuisJfë,Taf.IIa in cômunia. Das i2 erfcheint im Donat,

wie oben (chon bemerkt wurde, meijl mit einem kleinen Schrâg(lrich ftatt des Bogens.

In frùhen hollândifchen Donatdrucken begegnen wir âhnlichen Erfcheinungen. Man ver

gleiche z. B. in Holtrops Monuments typogr. des Pays-Bas Tas. 14 b 20 in istac den

nach rechts geôffneten Bogen des unverbundenen i und 30 in pticipio2j. den nach links

geôffneten Bogen des mit vorangehendem c ligierten i, neben denen fich dann noch als

das bei weitem hâufigfte das i mit kurzem SchrSgftrich findet wie 2 in fimilitudTs.
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Die Ligaturen de und dp find in der Donattype ebenso wie in der Kalendertype und

in der Type B36 künstlich zusammengefegt, wie man an einzelnen Stellen deutlich sieht.

Im Pariser Donat kommen die Ligaturen da du nicht vor, ebenfalls nicht im astronomischen

Kalender, während erstere im Türkenkalender, Cifianus, Laxierkalender und den späteren

Donaten häufig, letztere wenigstens einmal im Cifianus begegnen. Daß die lenteren Ver

bindungen nicht im Sinne des Schöpfers der Type waren, darüber kann kein Zweifel fein,

denn während d mit e und o gut zusammenschließt, klaffen d und a sowie d und u aus

einander. Für die Type B36 i(t dagegen eine uneingeschränktere Anwendung künstlicher

Ligaturen von vornherein vorgesehen. Die Donattype hat für 2J. zwei Formen (vgl. die

Tas. XIII), die daneben noch vorkommende Form auf Taf. IIa 2 ist sicherlich nur vom

Seger ihrer Spigen beraubt. Auch das ,pi(t anders als später. Neben dem P hat die Donattype

noch ein P, das abgesehen von dem Kürzungszeichen auch anders ge(taltet i(t als das ein

fache P. Dies P befigt auch die Kalendertype, während es in der 36zeiligen Bibeltype nicht

mehr vorkommt. Dagegen kehrt die unschöne, schmälere Form des F, die Taf. Illb 5 be

gegnet, auch in der Kalendertype sowie in der Type B36,wenn auch selten, wieder. Daß diese

Form gegossen i(t, halte ich für ausgeschlossen. Ich glaube vielmehr, daß der Seger, der den

Sagder ersten 9 Zeilen auf Bl. 10b (Taf. III b) außerordentlich zusammendrängen mußte, um

bei LEgoeine neue Zeile zu beginnenden Buch[laben mittelst Durchschneidens des Typen

körpers seines Schnörkels beraubte, um das u am Ende noch in die Zeile bringen zu

können. Bei Raummangel lag dies Auskunftsmittel so nahe, daß seine übrigens seltene

Wiederholung in B36 und in den Bamberger Drucken nichtsAuffälliges hat. In derKalender-

type findet sich dies F nur dreimal und zwar im 27zeiligen Londoner Donatfragment, auf

Bl. 9a, das auf Taf. VIb im verkleinerten Maßstäbe wiedergegeben ijt, am Schlüsse von

Z7, Bl. IIb (Taf. VIII) 25 und auf Bl.lOb (Taf. Vllb) genau an derselben Stelle und

sicherlich auch aus demselben Grunde wie im Pariser Donat. Übrigens hat der Seger hier

den legteren Druck oder doch einen genauen Nachdruck als Vorlage benugt, wovon uns

die Vergleichung beider Drucke sogleich überzeugen wird. Die Seltenheit des Vor

kommens spricht ebenso wie die wenig schöne Form des Buchstabens dafür, daß sie nichts

weiter als eine Verstümmelung des gewöhnlichen F ist. An der ersten Stelle im Londoner

Donat auf Taf. VI b ist der Schweif des F sogar völlig weggeschnitten, während das ver

stümmelte F sonst unten links ein Schwänzchen als Rest des Schweifes bewahrt hat. Andere

Buchstaben und Zeichen, die die Kalendertype aufweist, (cheinen in der Donattype wieder

zu fehlen, wie das » und die Interpunktion, worauf Dziagko schon aufmerksam gemacht

hat. Die spätereVorliebe Gutenbergs für dieVerbindung o», die sich auch im astronomischen

Kalender ausschließlich findet, läßt doch wohl nur den Schluß zu, daß das t in der Donat

type wirklich nicht vorhanden war. Auffällig ist es, daß auch in den mit der Kalendertype

gedruckten Donaten das t so gut wie gar nicht gebraucht wird. Im 27zeiligen Londoner

Fragment kommt es gar nicht vor und im 30zeiligen Londoner Fragment ist es (vgl.

Taf. IX b die zwei legten Zeilen) häufiger nur gebraucht, weil der Vorrat von r2 er

schöpft war.

Der Satj des Donat fällt auf durch den massenhaften Gebrauch von Kürzungszeichen,

die meist von der Mitte der Seite ab, jedenfalls in den legten Zeilen bedeutend abnehmen,

so daß der Unterschied sofort in die Augen fällt. So steht Taf. Illb 1, 3, 10, 12, 13 Püto;

20, 24, 26 Prefito und 27 Preterito; 3, 8, 13, 20 pl'sqpfco und 27 plusqmpsecto. Auf Bl.

3
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5 a (Taf. IIa) findet sich auf den beiden untersten Zeilen nur eine einzige Abkürzung,

während die beiden vorhergehenden Zeilen 23 Kürzungen bieten. Zur Erklärung dafür

könnte man sich ja denken, daß der vorher nach dem Augenmaß verteilte Sag für

mehrere hinter einander folgende Seiten zu gleicher Zeit in Angriff genommen wäre,

und daß die Seiger, zu Anfang der Seite auf möglichste Raumausnugung bedacht, gegen

Schluß überflüssig Raum zur Verfügung gehabt hätten. Allein wenn eine solche Verteilung

des Sages für einen sowenig umfangreichen Druck an sich schon wenigWahrfcheinlichkeit

für sich hat, so ist sie bei diesem Druck, dem frühsten erhaltenen, der mit beweglichen

Lettern hergestellt ist, noch weit unwahrscheinlicher.

Es wäre außerdem eine falsche Vorstellung, wenn wir einen so reichlichen Vorrat an

Typen, wie er dazu erforderlich gewesen wäre, für diesen Druck annehmen wollten. Der

Guß dieser ersten beweglichen Type darf nicht mit dem heutigen Schriftguß auf eine

Linie gestellt werden. Bei legterem spielt, wenn die Matrize fertig vorliegt, der Guß

selbst keine Rolle mehr. Gutenbergs Typenguß aus Bleimatrizen war, wie wir noch

sehen werden, eine recht umständliche und zeitraubende Sache, bei der außerdem die

kleinste Unaufmerksamkeit die ohnehin nach einiger Zeit von selbst eintretende Unbrauch-

barkeit der Matrize zur Folge hatte. Gutenberg wird daher auch nicht mehr Typen

gegossen haben, als er für den Druck, den auszuführen er im Sinne hatte, gerade be

nötigte. Schwenke hat uns belehrt, daß wir die kleineren Mainzer Frühdrucke, wie den

Türkenkalender, Cistanus und Laxierkalender, von der 36zeiligen Bibel hinsichtlich der

Type streng zu sondern haben. Die Type B36 stellt einen Neuguß vor. Es ist ohne

Weiteres wahrscheinlich, daß die Kalendertype, mit der keine größeren Drucke her

gestellt worden sind, nicht sehr umfangreich gewesen ist. Mit Hülfe der beiden Donat-

fragmente des British Museum läßt sich dies sogar strikt beweisen. Auf Taf. VII a, dem

Bl. 10a des 27 zeiligen Fragmentes, zählt man do 76 mal, davon nur 33 mal in Ligatur.

Die vorhergehende Seite (Taf. VI b) weist, soweit sie erhalten ist, 86 do auf, wovon gleich

falls nur 33 Ligaturen find, während die folgende Seite (Taf. VII b), auf der do nur 14mal

vorkommt, nur Ligaturen hat. Es ist das doch nur daraus zu erklären, daß tatsächlich

nicht mehr als 33 Ligaturen do vorhanden waren, und daß die Seite erst gefegt wurde,

nachdem der Sag der vorhergehenden abgelegt war. Noch bezeichnender ist in dieser

Beziehung das andere Donatfragment, das auf Taf. IX und X im Facsimile wiedergegeben

ist. Auf der ersten Seite dieses Fragmentes (Taf. IXa) wären für den Sag — ich berück

sichtige hier nur die tatsächlich vorhandenen Zeilen — 70 f ', auf der zweiten (Taf. IXb)

92, auf der dritten (Taf. Xa) 74 f 1 erforderlich gewesen. Auf der zweiten Seite find 57 fl

und als Aushülfe meist in den legten Zeilen 30 f2 gefegt, schließlich aber sind auf den

beiden legten Zeilen, auf denen außerdem die r2 ausgegangen waren, so daß sich der Seger

mit r1 und dem sonst von ihm selten gebrauchten t aushelfen mußte, noch 5 ff zur Hülfe

genommen. Auf der ersten Seite ist f in den ersten 14 Zeilen, solange man eben noch

glaubte, mit dem Vorrat zu reichen, überall richtig gefegt und zwar 31 mal, erst dann hat

man den Vorrat von f mit dem von f2 vermischt, sodaß sich auf den legten 11 Zeilen

neben 17 V 22 f2 Anden. Auf der dritten Seite zähle ich neben 53 V 21 f2. Offenbar

betrug der ganze Bestand an f also 57 und an f2 30 ausschließlich der in den verloren

gegangenen Zeilen gebrauchten f 1 und f2. Der Sag einer Seite konnte also auch hier erst,

nachdem die vorher gehende gedruckt war, mit dem abgelegten Sag eben dieser Seite
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erfolgen. Auffàllig und vielleicht auch durch Typenmangel verurfacht i[t auch in diesem

Donat Tas. Xb 5 die Setjung von w1 [tatt vu in wlt und wltis. Fûr den Anlaut vo waren

wohl nicht hinreichend v vorhanden, fo dag der Setjer auf diefen Notbehelf verfiel.

Wenn nun derVorratder Kalendertype einsogeringerwar, fowirderfûrdienochfriihere

Stufe diefer Type, fûr die Type des Pariser Donat, wohl auch nicht viel grôger gewesen

sein. Freilich war die letjtere wohl speziell fur diesen Drudc gegojfen; der Bedarf an Liga-

turen do konnte auf Bl. 10a (Tas. Illa) so ziemlich gedeckt werden, denn es kommen neben

62 ligierten nur 10 unligierte, davon 8 in den beiden letjten Zeilenvor, wâhrend in den mit

der Kalendertype gedruckten Donaten — auger dem fchon erwâhnten 27zeiligen Lon-

doner kommt hierbei noch dasMainzer und das beiDe Labord „ Débuts de Pimprimerie

à Mayence et à Bamberg" (1840) nachgebildete Donatfragment in Betracht — die Ligatur

dp fchon mitten auf der Seite aufhôrt.

Nun konnte man fich ja denken, dag das Abnehmen der Kùrzungen auf den einzelnen

Seiten nach dem Ende zu damit zufammenhinge, dag die Setjer pch zunâchjì der mit den

ûblichen Kûrzungszeichen verfehenen Typen bedient und erft, wenn diefe ausgingen, zu

den einfachen Typen gegriffen hâtten. Wenn z. B. auf Bl. 5a (Tas. Ha) 27 das Wort Secunda

und ebenfo in der vorhergehenden Zeile die Wôrter Futurum und verborum vôllig aus-

gedruckt find, fo ifì das bei dem fonfl fo gekùrzten Satj gewig auffàllig. Da nun auf diefer

Seite — die Haupt- und Nebenformen durcheinander gezâhlt— 33 û vorkommen,wàhrend

der Saç der ùbrigen Seiten nur 18—20 erforderte, fo konnte ja der Vorrat û tatfachlich

erfchôpft gewesen sein, fo dag man Secunda eben nicht mehr in der ûblichen Weife ab-

kûrzen konnte. Ferner findet fich P auf Bl. 10a (Tas. Illa) und Bl. 10b (Tas. Illb) nur je 5 mal,

wâhrend doch auf beiden Seiten Gelegenheit war es ôfter zu fetjen. Beigenauerer Durch-

zâhlung der einzelnen Typen auf den verfchiedenen Seiten ergibt fich indeflen, dag, fo

befchrânkt der Vorrat der Donattype analog der Kalendertype, fur die wir dies deutlich

erkennen kônnen, auch gewesen sein mag, es doch unmôglich i(t, den weniger gedrangten

Satj der leçten Zeilen allein daraus erklâren zu wollen.

DerwefentlicheGrund i(ì vielmehr darin zu fuchen,dag man nacheinerVorlage druckte,

die man in ihrer Seiteneinteilung môglichft beizubehalten bejtrebt war, um den ganzen

Text auf der gleichen Anzahl Blatter unterbringen zu kônnen. Es zeigt fich dies bei dem

Vergleich mit den mit der Kalendertype gedruckten Donatfragmenten, bei denen diefelbe

Erfcheinung uns entgegentritt, dag nâmlich gegen Ende der Seite auf einmal fon[t ge-

wôhnlich (tark gektìrzte Worte voll oder wenigftens ungleich weniger gektìrzt gedruckt

werden.

Befonders lehrreich i(l in diefer Beziehung ein Vergleich des Pariser Donat mit dem

27zeiligen Londoner. Die Beeinflufíung des leçteren Druckes durch den er(teren — ob

er selbst oder Nachdrucke von ihm alsVorlage benuçt pnd, mug dahingeftellt bleiben —

i(t unabweisbar. Vergleichen wir den Text auf Taf.VIIb mitTaf.IIIb, fo zeigt fich, dag der

Sac; genau gleich abgeteilt i(t, indem auf beiden Seiten mit Z. 10 die Konjugation von legere

beginnt, ebenfo wie auf der jedesmal vorhergehenden Seite die desPafjpvs von docere mit

Zeile 9 ihren Anfang nimmt. Der Satj ifl fich in der erften Hálfte der Seiten durchaus gleich ;

die kleinen Abweichungen,die bemerkbar find, beruhen aufdem Beftreben befseren Zeilen-

(chlug in diefem oder jenem Druck zu erzielen, wie z. B. wenn der Londoner Donat

Z. 5am Ende vP hat, wâhrend der Pariser 1', erfterer Z. 10 a. E.docendus, letjterer docëd',
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ersterer Z. 13 a. E. legé, letjterer legere oder umgekehrt der Pariser am Ende von Z. 2

fueri-, der Londoner fueîtis hat. Dag in beiden Drucken in Z. 5 das gekürzte F begegnet,

habe ich oben bereits erwähnt. In Zeile 9 hat der Londoner Donat übo, der Pariser, der

durchgehends v im Anlaut hat, vbo. Die Kalendertype verfügte sowohl über ü, das auch

im Türkenkalender mehrfach vorkommt, als auch über v, das auf der vorhergehenden

Seite des Londoner Donatfragments Z. 6 und 8 gebraucht ist Erst gegen Mitte der Seite

wird der Satj im Londoner Fragment unter Anwendung zahlreicher Abkürzungen ge

drängter als im Pariser. Der Grund dafür kann nicht zweifelhaft sein. Zur Unterbringung

des ganzen Textes auf 14 Blätter — dag der 27 zeilige, mit dieser Type gedruckte Donat

gerade 14 Blätter umfaßte, davon werden wir uns im nächsten Kapitel gerade an der Hand

des Londoner Fragments überzeugen — empfahl es sich, wie ich schon sagte, die in der

Vorlage gegebene Raumverteilung möglichst beizubehalten. Nun hatte der Seçeraufder

vorhergehenden Seite zwar genau wie im Pariser Donat mit pl'ftjjpfco ic. begonnen,

schließlich aber doch drei Worte weniger als dort auf die Seite gebracht. Dadurch war er,

weil er auf den ersten 9 Zeilen den schon so gekürzten Satj der Vorlage nicht mehr zu

sammendrängen konnte, genötigt, den Rest der Konjugation von docere, die im Pariser

Donat mit Z. 9 abschließt, in die 10. Zeile zu bringen. Gegen Mitte der Seite, wo der

Sat5 der Vorlage nicht mehr so gekürzt war, holte der Setjer des Londoner Donat die

größere Raumersparniß seiner Vorlage durch Anwendung zahlreicherer Abkürzungen

wieder ein, so daß sich am Ende der Seite wieder der Sat? beider Drucke deckt. Das Bl. 5,

das erste der beiden erhaltenen Blätter des 27 zeiligen Pariser Donat, ist vom Londoner

Fragment nicht erhalten, der Ausgang des B1.4b (Taf.VIa) dieses Fragments zeigt jedoch,

daß der Anfang des verloren gegangenen Blattes 5 nur um höchstens eine Zeile hinter

dem Anfang desselben Blattes des Pariser Donat zurückblieb.

Die Ausrichtung der Zeilen ist entsprechend dem Alter des Druckes noch sehr mangelhaft.

DieTrennungszeichen werden im Gegensatj zu B42 in die Zeile gesetjt, so daß sie da, wo sie

wie Bl. 10b (Taf. Illb) 5, 10, 12, 13, 14, 18, 22, 24 außerhalb zu flehen gekommen wären,

lieber ganz fortgelassen sind, eine Eigentümlichkeit, die sich auch im Türkenkalender und

in den mit der Kalendertype hergestellten Donaten wiederfindet. Wie hieraus, so sieht

man auch aus der Schreibung do Bl. 10a (Taf. lila) 2, 9, 10, 23, 24 am Ende der Zeile

statt der Ligatur do, sowie Bl. 10b (Taf. Illb) 3 und 6 vi' statt des gewöhnlichen 1',

19 etplf statt des sonst durchgängig in dieser Verbindung gebrauchten zplr und ähnlichem,

daß das Bestreben nach guter Ausrichtung des Satjes am Schlüsse der Zeilen zwar {chon

vorhanden war, daß es aber dem Setjer noch sehr an der nur durch Übung zu erlangenden

Geschicklichkeit gebrach, den Sag entsprechend zu verteilen. Für den Anfänger macht es

eben doch einen großen Unter(chied, ob er die Zeilen genau ausrichten muß, oder ohne

Rücksicht darauf zur Schließung des Zeilensaçes einfach entsprechend Spaden hinzu

fügen darf.

Schwenke hat wegen der gehäuften verkehrten Anwendung der Haupt- und Neben

formen der Buchstaben Gutenberg den Donat abgesprochen, weil man nicht einsehe, wozu

das ganze Buchstabensystem überhaupt geschaffen sei, wenn sein Schöpfer selbst so häufig

dagegen verstoße. Demgegenüber ist zunächst zu betonen, daß Gutenberg, indem er dies

Buchstabensystem (chuf, nichts weiter tat, als daß erdieMiflalefchrift seinerzeit in Druck

schrift umwandelte. Nimmt man eine Miflalehandschrift aus Gutenbergs Zeit zur Hand
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und schliegt die einzelnen Buchflaben einer Zeile in Rechtecke ein, fo ergibt (ìcfa das

Gutenbergifche Buchftabenfyftem ganz von selbfl. Die Spitten unten am Fug derjenigen

Buchflaben, deren fenkrechter Stridi (Ici) unmittelbar an den vorhergehenden Buchflaben

anfchlog, fallen dann von felbjl fort, da fie in das Rechteck kommen, das den Raum des

vorhergehenden Buchftabens ausmacht. Gutenberg, der zunâchft nichts weiter als eine

Kopie der Handfèhriften liefern wollte, wird, als er sein Typenfyftem entwarf, nicht

anders vorgegangen sein. Es kann ja nicht geleugnet werden, dag Gutenberg die Symme-

trie der Miffalefèhrift durch die mechanifche Herftellung der Buchflaben noch fehr ver-

vollkommnete und hierin in der Type B42 das Môgliche erreichte. Dièse Symmetrie

war aber eben fo zweifellos fchon Prinzip der Miffalefèhrift und ihr zufolge bedurften

fchon die Schreiber zweierlei Formen fOr die meiften Buchflaben. Gutenberg war kein

Schreiber und deshalb ifl es gar nicht fo verwunderlich, dag ihm Anfangs der Sa 15 mit

diefer komplizierten Schrift Mûhe gemacht hat. Augerdem zeigen auch die Druckfehler

wie B1.5a (Tas. Ha) 2 das gefttirzte i, 14 gauuif', 27 Qne, dag der SaK einer sorgsamen

Durchficht entbehrte.

Die meiften Verftôge gegen das System fcheinen iibrigens gar nicht auf Sasfehlern,

sondern auf der (chlechten Befchaffenheit der Type und auf dem Mangel an genùgendem

Vorrat der nôtigen Buchflaben zu beruhen. Die Typen find zum Teil sb verfchleigt, dag

die der Hauptform der Buchflaben eigentumlichen Spitten fehr ost gânzlich gefchwunden

pnd, und eine Hauptform nicht mehr von der Nebenform zu unterfcheiden ift. So fieht

es aus, als wenn Tas. Illb 3 in effe nach e die Ligatur ff richtig in der Nebenform ftânde.

Wâre dem fo, fo hâtte Gutenberg fur die Donattype eine der Type B42 analoge Form diefer

Ligatur gefchaffen, wáhrend in der Kalendertype und in der Type B36 das zweite f dem

erflen affimiliert ift. Dies ifl jedoch nicht der Fall, wie die Ligatur ff Tas. 111a 21 in effêzeigt,

die beide f in der Nebenform aufweifl. Denkbar wâre es ja, dag die Donattype sûr die

Nebenform diefer Ligatur zwei Formen gehabt hatte, allein wenn mandieLigatur mit den

anderen ff1 vergleicht, wird man zugeben miiffen, dag es das Nâchflliegende ift anzu-

nehmen, dag es fich nur um eine Verfchleigung der Type handelt. Man vergleiche auch

auf derfelben Seite Z. 10 die e1, die zum Teil vôllig einem e2 gleichen, wenn man nach

den fehlenden Spitten urteilen wollte; man braucht fie aber nur neben die e2 der fol-

genden Zeile zu halten, um fich zu ûberzeugen, dag fie ihre Spitten durch Abnuttung

verloren haben, salis fie ùberhaupt beim Gug deutlich herausgekommen waren.

Dag der Setter die Type auch manchmal zurechtgeftufit hat, ifl zweifellos. So ift es

ficher, dag das auf t folgende p wie Tas. Nia 4 und 14, das wie ein p2 links mit dem fenk-

rechte Balken abfchliegt, aus einem gewôhnlichen p1 entftanden ift. Ganz abgefehen davon,

dag weder die Kalendertype noch die Type B36 ein p2 hat, verrat fchon der oben nach

inné n zu abgefchrâgte fenkrechte Balken, dagwir es hier nur mit einem verfttimmelten

p1 zu tun haben. Der Drucker der mit der Kalendertype hergeftellten Donate hatdagegen

das p in feiner gegoffenen Form ohne Bedenken nach t gebraucht, wie Tas. Ila 23 der

Setter des Parifer Donat. LeRtererhat, woraufobenbereitshingewiefenwurde, Tas. II a 2

dem 2J. in vt2J. auch die vordere Spitte abgefchliffen.

Zuweilen ift die Type auch fo abgebrôckelt, dag an der glatten Nebenform kunftliche

SpiRen entftanden find und der Buchftabe der Hauptform ahnlicher ift als der Nebenform,

fo dag t Tas. Illb 5 in (fuif)fetis, 15 in (le)get, das ebenfo wie das ftârkere 1 25 in legeretis
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ein t2 zu sein (cheint. Audi i(l das ê 5 in fuiflet trot} der Spiçe am Kopf ein e2, wie der

Kùrzungsftrich lehrt, der ûber der Hauptform mehr nach redits reicht. Hin und wieder

wird auch der Mangel an Typen einen Verftofj gegen das System verursadit haben wie

Tas. IHb 12 und 13 ï1 nadi t. 1, 3, 7, 8, 10 waren fchon 5 t' verbraudit und damit wohl

der Vorrat erschôpft, denn der Setjer hilft fldi von da an anders: 12 und 13 wShlt er tí,

19 teí, 20, 24 und 26 r2; ï2 war offenbar nicht vorhanden. Verftôfje, die weder durdi die

fchlechte Befchaffenheit nodi aus dem Fehlen der Type zu erklâren find, find Tas. Ha

2 í1 nadi t in infinirïo,6 e1 nadi t in InterdO, 27 i1 nach c in Tercia,Taf. IHb 6 fnadi r in

fuerït, aber freilidi i(l im leçteren Falle (ebenfo wie Tas. Ila 12 das I1 in actïa) der Budi-

(tabe bewufjt gefetjt, denn der Ktìrzungsfìrich mufjte zuvor befchnitten werden.

Wir dûrfen iiberhaupt den Gutenberg der 42zeiligen Bibel nidit im Pariser Donat

wiedererkennen wollen. Stammt dodi diefer Druck aus einer Zeit, wo Gutenberg seine

Erfindung felbfì noch nidit abge(chloflen hatte. Damais wird er, wenn er seine Kun(t audi

(chon auszunuçen suchte, dodi durch den Gufj selbft noch ganz in Anfpruch genommen

und nicht imStande gewesen sein, fekundâren Fragen wiedemSaçe diejenige Aufmerk-

famkeit zu [chenken, die er ihnen nach Vollendung feiner Erfindung, wie es nicht nur

der 42zeilige Bibeldruck, fondern auch bereits der afìronomifche Kalender beweift, ge-

fliflentlich gewidmet hat. Es salit kein Meifter vom Himmel ; die unzureichende Befchaffen-

heit der Type, die augenfcheinlich auch die Inkongruenzen mit den spâteren gutenbergi-

(chen Saçregeln in erfter Linie bedingt, i[t eben doch grade ein Beweis, dafj wir es in

diesem Druck mit einem Werk des Erfinders des Buchdrucks zu tun haben. Es ift vôllig

ausgefchlosjen, dafj der Drucker des Tûrkenkalenders, des Cisianus u. f. w. den aftrono-

mijchen Kalender fur 1448 gedruckt hat; es ift meines Erachtens auch mehr als unwahr-

(cheinlich, dafj Gutenberg (chon vor 1448 einen Anderen mit feiner Type hat drucken

laflen. Gefetjt aber, eine (biche Annahme fei môglich, das ift fidier, dafj der Drucker des

Tûrkenkalenders diefer Unbekannte nicht gewesen sein kann. Abgefehen von anderen

(chon erwâhnten Abweichungen (chliegt (chon die eine Tatfache, dafj der Drucker des

Pariser Donat Rir die Doppel-t wie Tas. Ila 6 in mittit die hâfjliche Zufammenftellung

des kleinen und langen t, die doch der Drucker des Tûrkenkalenders auch im lateinifchen

Druck (vgl. Bl. 4b 16 des Londoner Donats aus Taf.VIa) anwendet, nicht kennt, die von

Schwenke vorgenommene Indentifizierung des Druckers des Pariser Donat mit dem des

Tûrkenkalenders von vornherein aus.

Worauf beruht nun die Unvollkommenheit der Donattype gegenûber der Kalender-

type und den beiden Bibeltypen ? Dies ift die wichtigfte Frage, die fich beim Studium

des Pariser Donat aufdrângt. Ich wûrde es nicht wagen, in ihre Erôrterung einzutreten,

wenn nicht der Schriftgiefjer Enjchedé uns in feinem oben angefûhrten Werk eine fe(te

Grundlage zur Unterfuchung diefer Frage gegeben hâtte. Es gilt die Ergebnifle der

Enschedéfchen Forfchungen aus ihre Richtigkeit an den Drucken selb(t zu prtìfen. Mir

hat fich dabei ergeben, dafj, so dankenswert und belehrend auch die Ausfûhrungen En-

(chedés (ìnd, fie doch mehrfach der Berichtigung und Ergânzung bedtìrfen. Die soeben

aufgeworfene Frage hat Enfchedé ûberhaupt nicht untersucht, da er die Donattype nicht

von der Type B36 gesondert hat, und doch mufj gerade die frtìhere Stufe der Entwicklung,

aus der unsere Type fteht, sûr die Unterfuchung der Gutenbergifchen Giefjmethode von

grôfjter Wichtigkeit sein.
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Es wird zweckmâgig, ja zum richtigen Verftândnis notwendig sein zunâchft die Haupt-

punkte der Enfchedéjchen Unterfuchung im Zufammenhang vorzufûhren.

Nach Enfchedé ift die bei Herftellung der Bibeltypen, der 36- fowie der 42zeiligen,

angewendete Patrize graviert und zwar in Meffing. Dafiir fpreche fchon, dag damais die

Stempel, deren fich die Buchbinder zum Aufdruck von Titeln auf die Einbânde bedienten,

auch aus Meffing gewefen feien, und dag man noch bis in das 18. Jahrhundert hinein den

Meffingftempel bei Herftellung der grôgeren Letterforten angewendet habe. Mit einer

Patrize aus Meffing lâgt fîdi nur eine bleierne Matrize herftellen. Letjtere kann man (ìch

auf zweierlei Art verfbhaffen : entweder wird das Blei ûber die Patrize gegoffen oder

aber der Stempel in die kalte Bleimaffe eingedriickt. Die erftere Art ift an und fur fich um-

(iândlicher, doch erhâlt man bei ihr eine Matrize, die auf der Bildfeite eine glatte Ober-

flàche zeigt und nicht mehr juftiert zu werden braucht. Bei der zweiten Art ift das Ver-

fahren zunâchfi einfacfaer, aber das Eindrùcken des Meffings erfordert, obfchon das Blei

ein weiches Metall ift, einen ziemlich (tarken Druck und die Matrize mug, fo gering auch

der Eindruck sein mag, einer befonderen Bearbeitung unterzogen werden, weil das weg-

gedruckte Blei fich nicht allein in der Richtung des Druckes von oben nach unten, fondern

auch nach den Seiten verteilt, fodag die Oberfláche ftets ungleichmâgig wird. Freilich

erhâlt man auf die zweite Art auch eine feftere Matrize, was fur den Letterngug ein nicht

zu unterfchâtjender Vorteil ift. Enfchedé môchte angefichts des fchônen Druckes, der mit

einer (chars gegoffenen Letter hergeftellt sein musse, glauben, dag Gutenberg seine bleierne

Matrize auf die zweite Art verfertigt habe. Er ftellt fich die Herftellung des Stempels und

der Matrize nun folgendermagen vor. Gutenberg habe zunâchfi aus einer etwa 2 mm

fiarken Meffingplatte eine Letter graviert, alfo einen blogen Buchfiaben ohne darunter

befindlichen Kôrper. Dies Letterchen habe er mitteljteines vollkommen ebenen Plattchens

in das Blei foweit eingedriickt, dag die Rûckfeite des Plâttchens mit der Oberfláche des

Bleies eine Flâche gebildet habe. Auf diefe Weife erreichte er, dag die verfchiedenen

Stempel in aile Matrizen gleich tief eingedriickt wurden, und dag die Oberfláche der

Matrize vollkommen eben blieb und letjtere des Juftíerens nicht erfl bedurfte.

Was den Gug felbst betrifft, fo ift Enfchedé davon ûberzeugt, dag die Letter und das

Stâbchen nicht auf einmal gegoffen find, fondern dag Gutenberg das fogenannte Ab-

klatfchverfahren angewendet habe, das erfl nach Einfûhrung der Giegmafchine aus der

Schriftgiegerei verfchwunden fei. Beim Abklatfchen wurde jede Letter in zwei Tempi

gegoffen, zuerfl das Letterchen felbst auf ein Plâttchen, fodann wurde dies Plâttchen unter

die Giegform gelegt, um daran ein mittelfl diefer Giegform herzuflellendes Stâbchen zu

giegen, das mit dem Plâttchen zufammen die richtige Schrifthòhe ausmachte. Das

Letterchen mit dem Plâttchen erhielt man nicht dadurch, dag man das Schriftmetall in

die Matrize gog, fondern umgekehrt dadurch, dag man lentere in das gefchmolzene

Schriftmetall abklatfòhte. Das Blei, dergeflalt erhiçt, dag es eine weiche Masse geworden

ift, nimmt dann ohne Weiteres die Form des Gegenflandes an, der uber oder auf es fàllt,

in diefem Falle infolge des Eindrucks der Matrize das Bild der gravierten Patrize. Wenn

das Schriftmetall nun nicht zu heig ift, wird es bei der Beruhrung mit der kalten Matrize

unmittelbar abkiihlen, fodag diefe letjtere weder an ihrer Oberfláche noch an dem Ein-

drucke felbst irgend einen Schaden erleidet. Die Matrize bleibt vielmehr unverfehrt,

obfchon das gefchmolzene Metall aus derfelben Masse befteht wie fie felbst. Auf diefe
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Weifc lâgt fich eine ziemlich groge Anzahl guter Abklatfche aus ein- und derfelben Matrize

herftellen.

Die Giegform oder vielmehr Aufgugform in ihrer einfachften Geftalt beftand nach En-

(chedés Anfidit aus vier losen Metallftiicken, die sauber winkelrecht gefchliffen fríiher

meift aus Meffing verfertigt wurden. Wenn nun das besagte Plâttchen mit der Letter nach

unten gekehrt unter die Offnung der Giegform gelegt wurde und man die Ôffnung voll-

gog, so wurde die Letter aus Schrifthôhe gegoffen. Das Feftlegen des Letterdiens zu

diefem Zweck gefchah gewôhnlich dadurch, dag man es in die Matrize legte, in die es

genau hineinpagt. Stellt man dann die Giegform aus die Matrize, fo ift das Aufgiegen eine

sehr einfache Verrichtung.

Mit dieser Méthode find nun im Vergleich zu dem eigentlichen Letterngug verfchiedene

Nachteile verbunden. Der Hauptnachteil befteht darin, dag man mit ihr nur âugerft lang-

fam zum Ziele kommt, da jede Letter zwei Gugverfahren erhei(cht, und man genau Acht

geben mug, dag das Schriftmetall feinen richtigen Wârmegrad hat und die Matrize vor

jedem Abklatfch wiederum gehôrig abgekiihlt ift. Denn wenn die Matrize oder das Schrift

metall zu warm ift, tritt fofort eine Verbindung der beiden Metalle ein, und die Matrize

i(l verloren. Dag dies auch bei aller Aufmerksamkeit immerhin vorkommt, verfteht fich

von selbft, so dag man gleich eine grôgere Anzahl Matrizen herftellen mug, wenn man viele

Lettern giegen will.

Die Letter ift (chars, sogar sehr (chars, denn das Schriftmetall kûhlt bei der Berùhrung

mit der kalten Matrize nient gleichmàgig ab und dieFolgedavon ift,dag die feitlichen Kanten

der Buchftaben etwas (chneller hart werden, als der dazwifchen liegendeTeil, der dadurch

etwas einfinkt und niedriger wird als die Kanten, ein Ûbelftand, der (ìch natiirlich um fo

ftárker geltend macht, je setter die Type ift. An dem Leipziger Exemplar der Gutenberg-

bibel hat Enfchedé mittelft eines Vergrôgerungsglafes diefe Gebrechen an faft allen grogen

Buchftaben beobachtet. Die Buch(taben find an den Umriffen fichtlich (chwárzer als in der

Mitte und der Druck wird erft gleichmâgiger, nachdem durch Abnuftung die hohen

Kanten der Type verfchwunden fmd. Enfchedé will an dem (lárkeren oder (chwâcheren

Eindruck der Kanten genau beurteilen kônnen, ob das betreffende Blatt zu den er(len

oder zu den letjten einer Auflage gehôrt.

Der (chwerwiegendpe Mangel dieser Giegmethode und der Grund, weshalb fie auch in

der heutigen Schriftgiegerei keine Anwendung mehr findet, ift der Umftand, dag man

mittelft ihr keine dauerhaften Lettern erhalten kann. Bei dem Abklatfchen der Matrize

in das weidie Schriftmetall findet die Luft, die die Matrize fu lit, keinen Ausweg. Sie

fammelt fich in Form sehr kleiner Blaschen unter der Oberflâche der Letter, was zur Folge

hat, dag diefe keinem grogen Druck Widerftand leiften kann. Dieser Mangel macht fich

gleich von vornherein ftihlbar, fo dag man kaum eine vollkommen unverleçte Letter in

dem Bibeldruck antrifft. Sie wird infolge der Abnuçung nicht allein rund, fondern fie

brôckelt ab und in der Tat begegnen uns in den âlteften Drucken nâchft der runden ver-

fchleigten Form auch Lettern mit einer ebenfofehr an den Kanten wie in der Mitte ver-

fehrten FlSche.

Schlieglich hat auch das Aufgiegen des Stàbchens seine befonderen Ûbelftànde.

Eine Letter, die in zwei Tempi gegoffen ift, wird nie die Sauberkeit in der Ausfuhrung

aufweifen, als wenn fie mittelft einer einzigen Giegverrichtung zu Stande kommt. Auger
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dag jede Letter eine Nachbearbeitung erfordert zur Entfernung des Grates, Erreidiung

der richtigen Sdirifthôhe u. f. w., ift mit dem Aufgiegen noch eine besondere Schwierigkeit

verbunden, die richtige Befeftigung der Letter an dem Stâbchen, fo dag das Bild des Buch-

ftabens bezûglich der vier Seiten des Stâbchens immer ein und dieselbe Stelle einnimmt.

Es verfteht sidi von felbft, dag bei der gefchilderten Giegform, zumal fie aus freier Hand

eingeftellt werden mug , diefer Forderung nient immer Genûge getan werden kann.

Die unausbleiblichen Ungenauigkeiten wachfen im umgekehrten Verhâltnis zur Kegel-

grôge, (b dag das Aufgiegen des Stâbchens auf kleine Lettern zur Unmôglichkeit wird.

Die Stelle, wohin das Schriftbild auf dem Stâbchen kommt, ift natiirlich sehr genau zu

beftimmen, wenn die Lettern genau Linie halten follen. Es lâgt fich dies nun durch ein

Merkzeichen an der Ruckseite des Plâttchens, auf das der Buchftabe gegoflen wird, oder

auch an der Matrize felbfl, die das Plâttchen festhâlt, einigermagen erreichen, aber eine

haarscharfe Genauigkeit iftausgefchloflen. UnddadasMagvonGenauigkeitwiedergrôger

sein mug, je kleiner die Letter ift, so liegt darin ein weiterer Grund, warum fich das Auf

giegen bei kleinen Buchftaben verbietet.

Aus diefem Grunde ift auch fur die kleinen Lettern der Ablagbriefe die Abklatfch-

methode niditanwendbar. Enfchedé fchliegtausder befleren Schriftlinie trotj der geringen

Kegelhôhe, dag inzwifchen fich aus der Aufgugform die Handgugform entwickelt haben

musse, mittelft der das Buchftabenbild mit dem Stâbchen zufammen auf einmal gegoflen

wurde. Dies Gieginftrument ftimmte feiner Anficht nach fchon ziemlich ùberein mit der

Handgugform, wie pe bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch geblieben ift.

Aber auch in der Herftellung der Matrize war eine Ánderung vor fich gegangen. Eine

kleine bleierne Matrize kann der ziemlich anfehnlichen Hitje des fluffigen Schriftmetalls,

das zur Erreichung einer fcharfen Letter mit einiger Kraft in die Matrize gegoflen werden

mug, auf die Dauer keinen Widerftand leiften, die kleinen Lettern der Ablagbriefe mtiflen

vielmehr fchon aus Kupfermatrizen gegoflen sein. Aberangenommen, dag wir es hier noch

mit bleiernen Matrizen zu tun hâtten, fo ift ihre Herftellung doch eine ganz andere ge-

wefen, als die der Matrizen, aus denen die Lettern B36 und B42 gegoflen ftnd. Die Ober-

flâche des Buchftabens ift durchfchnittlich nicht grôger als 1 bis 1V2 Omm. Ein Stiickchen

Mefpng von fo geringer Abmeflung lâgt fich nicht gravieren und ebenfowenig lâgt pch

aus einem folchen Stiickchen eine Matrize machen. Man kann das Blei nicht darûber

giegen, weil das Meflìngftuckchen zu leicht ift. Es ift aber ebenfalls nicht angângig das

Stiickchen Meffing in Blei einzudriicken, weil es zu (chwach ift und durch dieangewandte

Kraft seine ebene Befchaffenheit einbugt. Es bringt nur einen krummen, gebogenen Ein-

druck hervor, in dem keine gute Letter zu giegen ift. Der Stempel mug notwendig aus

einer fefteren Subftanz beftehen, fodag er die Form eines Stiftes annimmt, auf deflen

Augenende das Buchftabenbild in umgekehrter Richtung angebracht ift.

Fur die Herftellung einer kupfernen Matrize ift die Anwendung eines Stahlftempels

unbedingte Vorausfetjung, er ift aber ebenfo zur Anfertigung von fo kleinen Bleimatrizen

erforderlich. Da der Stempel aus Stahl in das Kupfer oder Blei eingefchlagen wird,

werden die Stempeleindriicke sehr verfehieden sein, bald mehr, bald weniger tief, fodag

die Bearbeitung der Matrize viel (chwieriger ift, da von der Ober- und den Seitenflâchen

foviel abzunehmen ift, dag aile Matrizen eine vollkommen gleiche Tiefe haben und die

Eindriicke genau lotrecht fìnd.
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Die Einfûhrung des Stahlftempels bedeutet in der Gefchichte der Erfindung des Budi-

drucks einen grogen Fortfchritt, deflen Verdienft Enfdiedé Peter Schòffer zufdireibt. In

diesem fieht er den Verfertiger beider Ablagbrieftypen, da man die von Sdiôffer er[t auf-

gebrachte Kun(t des Stahlfchnittes damais keinem Anderen zutrauen kônne. Gutenberg

selb|t fcheint ihm, seinen Jahren sowie seinem ganzen Naturell nach, damais nicht mehr

im Stande gewesen zu sein, den Anforderungen, die der Stahlfchnitt [tellte, zu entspredien.

Enfdiedé geht alsdann zu den hollândifchen Donaten ùber und nimmt fur letjtere die

Ehre, die áltefjen Drucke mit beweglichen Lettern zu sein, in Anspruch. Ich habe die

beiden Drucke, auf die Enfdiedé in erjter Linie die alten Anspriiche der Hollander neu

begrûndet hat, das in der Stadtbibliothek zu Haarlem verwahrte Abecedarium und den

mit gleidier Type hergeftellten, einseitig bedruckten Donat, der fidi im Befitj der kônig-

lichen Bibliothek im Haag befindet, an Ort und Stelle geprûft und gebe, da die Nadi-

bildungen bei Holtrop Tas. 1 1 und 12 nicht genûgen, mit gùtiger Erlaubnis des Vorflandes

der kôniglichen Bibliothek im Haag Herrn Dr. Byvanck auf Tas. IV ein Facfimile dièses

hollándi(chen Donatfragmentes.

Die Beweglichkeit der hier begegnenden Type, meint Enfdiedé, kônne nicht in Zweifel

gezogen werden. Die groge Unregelmagigkeit in der Linie, die Ungleichheit in der Lettern-

hôhe und die vollkommene Selbftandigkeit jeder einzelnen Letter deuteten darauf hin,

dag wir es hier mit gegoflenen Lettern zu tun hátten. Die Gugmângel laflen fich nur aus

der Anwendung einer bleiernen Matrize erklâren. Da keine einzige Letter [chars und

deutlich ift, mug der Eindruck gebrechlich gewesen sein und daraus wieder i(l auf die

Anwendung eines Meffing(tempels bei Herftellung der Matrize zu fchliegen. Ein Meflìng-

[tempel von so geringen Abmeflungen lafle fich nicht unversehrt in Blei eindrûcken;

er werde krumm und biege fich und die Matrize werde daher flets unvollkommen.

Diefe Erfahrung habe Gutenberg eben dazu gebracht, eine grôgere Sdirift zu wâhlen.

Der hollândifche Drucker kônne nicht bei Gutenberg oder einem feiner Nadifolger in

die Sdiule gegangen sein ; denn nicht Ungefchicklichkeit des Druckers, sondern vielmehr

unzureichende Hûlfsmittel seien die Ursache dieser minderwertigen Gugresultate.

Priifen wir die Enfchedéfche Théorie iiber den Gutenbergifchen Schriftgug, fo wird

es am zweckmágig[ten sein, die Donattype in den Vordergrund zu (tellen. Bei ihr treten

die Mângel der beiden Bibeltypen am greifbarften hervor. Dadurch aber dag wir den

Grund fur diefe Mángel zu erkennen fudien, kônnen wirallein zu einer gefìcherten Kennt-

nis der Tedinik des Gutenbergifchen Sdiriftgufses gelangen.

Es kann zunâdi[t gar keine Frage sein, dag die Donattype aus einer Bleimatrize gegofjsen

ift. Denn Buchftaben wie das gefpreizte q Tas. Ha 21 oder der krumme Kûrzungsftrich

ûber der Hauptform des a in audiâ Tas. Ha 1 beweifen, dag das Material, mit dem die

Matrize fur diefe Buchsteben hergeftellt wurde, kein sehr hartesMetall gewesen sein kann.

Ebensowenig lagt fich aber an Holz denken. In beiden Fâllen wâre der Grund sûr die

augenfdieinlichen Verbiegungen, die mit dem zur Herftellung der Matrize verwandten

Material beim Eindrûcken vor fich gegangen find, nicht erfichtlidi. Diefe Mângel deuten

vielmehr auf die Anwendung eines Meffingftempels hin, wie es Enfdiedé annimmt. Audi

die groge Mannigfaltigkeit der Formen, wie fie uns in der Type B42 und, wenn wir aile

drei Stufen zufammennehmen, ebenfo in der âlteflen Gutenbergtype entgegentritt, ver-

bietet an Stahlflempel und Kupfermatrizen zu denken. Nicht minder mug aber aus dem
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ganzen Aussehen der Type, bei der manchmal bezûglich ein und desselben Buchftabens

eine groge Ungleichheit in der Stârke hervortritt, auf den Gug aus einer Bleimatrize

gefchloffen werden. Zur Herftellung einer solchen genûgte ein Meffingftempel. Um

mittelft dièses eine gute Matrize zu erhalten, durfte er nicht zu klein und fchwach sein.

Aus diesem Grunde wâhlte Gutenberg als Vorlage sûr die herzuftellende Druckfchrift

die Miflalefchrift, die zugleich die fchônfte und regelmagigfte Schrift seiner Zeit war.

Naturgemàg hielt er fich zunâchft an die grôgere eigentliche Textfchrift der Miffalehand-

fchriften, erft fpâter bei reicherer Erfahrung und mit vielleicht auch noch verbesferten

Hûlfsmitteln fchuf er in der Type B42 eine Druckfchrift nach dem Mufter der kleineren

Miffalefchrift, der sogenannten Choralfchrift. Die Grôge dieser Schrift ftellt nach dem

Urteil Sachverftândiger — ich meine hier nicht Enfchedé, fondera ftiiRe mich auf

das Urteil der Bauerfchen Schriftgiegerei zu Frankfurt a. M., die unter ihren Angehòrigen

einen bejahrten Schriftgieger hat, der das Abklatfchverfahren noch aus eigener Erfahrung

kennt — nach unten hin fo ziemlich die Grenze dar, bis zu der eine Druckfchrift aus Blei-

matrizen und mittelft des Abklatfchverfahrens in einer einigermagen vollkommenen Weife

gegoffen werden kann.

Der Gutenbergifche Meffingftempel kann nun nicht befbhaffen gewefen sein, wie En

fchedé ihn fich vorftellt. Ware er nàmlich nur ein bloges aus einer Meflìngplatte ge-

fchnittenes Schriftauge ohne Boden gewefen, das mittelft eines Plàttchens in das Blei ein-

gedrûckt wurde, fo verftânde man nicht, wie es môglich gewefen wâre, die zu dem

Buchftaben zugehôrigen Kurzungszeichen herzuftellen, ohne dag diefe gleich mit dem

Schriftauge verbunden aus der Meffingplatte herausgefchnitten wurden. Hatte man fie

ebenfo wie den eigentlichen Buchftaben befonders gefchnitten, dann wâre es ganz un-

môglich gewefen diefe lofen Meffingftûckchen zufammen mit dem gewendeten Buch-

(labenbilde mittel(t eines Plàttchens in das Blei einzudrúcken. Eine Verfchiebung des

Buchflabensoder desKiirzungszeichensoder beider ware ja die unausbleibliche Folge ge

wefen. Hâtte Gutenberg Meflìngjtempel angewendet von der Befchaffenheit, wie Enfchedé

es annimmt, fo wurden wir in der Type fichtbaren Spuren davon begegnen miilfen, in

Geftalt eines Verbindungs(triches zwi(chen dem Buchftaben und dem zu ihm gehôrigen

Kurzungszeichen, wie er in dem hollandifchen Donat (Tas. IV) und uberhaupt in den

friihen hollandifchen Drucken zu fehen worauf wir unten noch zuriickkommen

werden.

Wenn wir nun fragen, wie denn der Gutenbergifche Meffingjtempel befchaffen war, fo

bleibt gar nichts anderes ûbrig, als dag wir annehmen, dag Gutenberg das gewendete Buch-

(tabenbild aus einem Meffingfiab herausarbeitete und zwar fo, dag fich der Buchftabe

von einer ebenen Flâche abhob, nicht wie beim Stahl(tempel, bei dem der Stab seiner

ganzen Breite und Hôhe nach in das Buch(tabenbild auslâuft. Bei Anwendung eines

solchen Stempels wurde nur das Buchflabenbild eingedrûckt und zwar fo weit, bis die

Metallflâche, von der fich der Buchftabe abhob, ein weiteres Eindringen verhinderte. Der

Mefifingftab bewirkte dabei zugleich durch Gegendruck, dag die Oberflâche des Bleies eben

blieb und die Matrize keiner befonderenJu(tierungmehrunterworfenzu werden brauchte.

Durch diefe Art der Herflellung seines Stempels erreichte Gutenberg, dag er fur ein und

diefelbe Buchftabenform nur eines Stempels bedurfte. Denn fur die Kurzungszeichen

hatte er aller Wahrfcheinlichkeit nach befondere Stempel, die genau fo wie die Buchftaben
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ftempel gearbeitet waren. Bei Herftellung der Matrizen sûr die mit Kurzungszeichen ver-

bundenen Buchftaben wurden beide Stempel, der des Buchftabens und der des Kiirzungs-

zeichens, oben gegeneinander gefetjt und gleichzeitig eingedriickt.

Dag dies der Fall war und dag Gutenberg nicht etwa fur aile mit Kurzungszeichen

versehenen Buchftaben befondere Stempel hatte, das ift nicht nur das von vornherein

technifch Gegebene — auch heute werden in einem solchen Falle zwei Stahlftempel neben-

einander eingefchlagen — fondern die Type (cheint es auch anzudeuten, dag fie nicht anders

hergeftelltworden ift. Befondere Mângel der Donattype, wie Tas. IHb, 14wodas Kurzungs

zeichen iiber dem e in legéam' oder IHb, 18 der Strich iiber dem e in të zu weit nach links

gekommen ift, lafjen fich dadurch erklâren, dag die zur Herftellung der Matrize zufammen

eingedruckten beiden Stempel nicht genau ausgerichtet waren oder fich beim Eindrûcken

durch irgend einen Zufall ver(fchoben. Auch wâre in manchen Fállen der Grund fur die

ver(chiedene Stellung des Kûrzungszeichens nicht einzufehen wie z. B. sûr á und á, Formen

die in der lerçten Zeile des Laxierkalenders (Tas. V) und fonft háufig nebeneinander vor-

kommen. Vorausfetjung ift dabei allerdings, dag die Kurzungszeichen mit dem Buchftaben

zufammen auf einem Stâbchen befeftigt und nicht beweglich waren. Dag dies aber der

Fall war, davon werden wir uns weiter unten ùberzeugen.

Dag die von Enfchedé erwogene Môglichkeit der Gewinnung der Matrize durch Ûber-

giegen des Meffingftempels mit dem flûfftgen Schriftmetall auch fiir die fo wenig (charfe

Donattype ausgefchloflen ift, braucht angefichts der oben bereits angeftihrten Mângel diefer

Type, die fich nur auf das Verbiegen des Meffings beim Eindrûcken in das Blei zurûck-

fiihren lafjfen, nicht befonders ausgefuhrt zu werden.

Um aus einer Bleimatrize eine fcharfe Letter giegen zu kònnen, bedarf es, wie auch

die von der Bauerfchen Schriftgiegerei angeftellten Verfuche in vôlliger Ubereinftimmung

mit den Enfchedéfchen Ausfiihrungen ergeben haben, entweder der vollendeten Hand-

gugform oder des Abklatfchverfahrens. Dag Gutenberg weder beim Gug der Donattype

noch bei dem der Bibeltype ûber ein exakt arbeitendes Gieginftrument verfûgte, lehrt

der Augenfchein. Betrachten wir nur die fonft fo vollkommene Type des aftronomifchen

Kalenders genauer, fo bemerken wir bald kleine Mângel genug, die fich eben nur daraus

erklâren lafjen, dag das Gieginftrument, deflen fich Gutenberg bei Herftellung diefer

Type bediente, noch nicht seine voile Schuldigkeit tat. Das n J 4 in lewens fteht nicht

auf der Linie, das w J 10 in lewës fteht (chief, ebenfo das n J 13 in deflelben u. f. w.

Derartige kleine, nicht an einer beftimmten Type haftende Fehler, die nicht auf eine

fchlecht juftierte Matrize zuruckgefiihrt werden kònnen, weifen auch die Bibeltypen in

Menge auf. Daraus geht mit Sicherheit hervor, dag wir uns Gutenberg damais noch nicht

in dem Befitj der fpâteren Handgugform denken durfen, die freilich die Tradition dem

Erfinder des Buchdrucks in derVollendung zufòhreibt, wie fie bis zur Mitte des 19. Jahr-

< hunderts allgemein im Gebrauch gewefen ift.

Dag in diefer Tradition immerhin ein wahrer Kern fteckt und dag tatfâchlich die erft

von der Giegmafchine abgelôfte Handgugform in das 15. Jahrhundert zurûckreicht,

dafùr lâgt fich, wie ich bei diefer Gelegenheit zu erwâhnen nicht unterlaffen will, auch

ein triftiger Grund geltend machen. Auf ihn wurde ich bei den mit der Handgugform in

der Bauerfchen Schriftgiegerei fiir mich hergeftellten Typen aufmerkfam. Der Abdruck

einiger aus der Form herausgerijfener Typen in Drucken des 15. Jahrhunderts zeigtbe
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kanntlich auf der Breitseite einen vom Farbballen frei gebliebenen Kreis. Grade ein

moderner Techniker hat die doch etwas ungeheuerliche Vorftellung vertreten, dag diefer

Kreis ein durch den Typenkôrper hindurchgehendes Loch markiere, das zur Aufnahme

eines Seçerdrahtes gedient habe, durch den die alten Drucker den Satj zufammengehalten

hàtten." Der gefundeMenfchenverftand sagt zwar Jedem, dagGutenberg und seine Jûnger

nient so unpraktifche Leute gewesen sein kônnen, aber die Vor(tellung ift doch ernJUich

erwogen und mit fcharffmnigen Grûnden widerlegt worden. Wenn man fich mit der

Konflruktion des alten Handgieginftrumentes vertraut gemacht hâtte, wâre dieVorftellung

von dem Loch und Setjerdraht wohl niemals aufgetaucht. Aile aus einem [blchen In-

(trumentgegoffenenTypen haben dort, wo fich das vermeintliche Loch auf jenen Abdrucken

zeigt, eine minimale, etwa lj2 mm betragende Vertiefung, die von dem (bgenannten Zâpfchen

in dem Gieginftrument herruhrt. Dies hatte, wie Herr Schriftgieger Hartmann mir er-

klârte, den Zweck beim Ôffnen des Gieginftrumentes die fri(ch gegoflene Type zum

Herausnehmen fefizuhalten und ein vorzeitiges Herausfallen fowie die dadurch leicht

eintretende Befchadigung der Type zu vermeiden.

Die in die Augen fallenden Mângel der Type hinfichtlich der Linienhaltung laflen fich

nicht anders erklaren, als dag fich Gutenberg damais noch einer mit der Hand ein-

geftellten Giegform bediente, unter die die Matrize gelegt wurde. Es ift dabei nicht nòtig,

ohne weiteres auf die Anwendung des Abklatfchverfahrens zur Herftellung des Letterchens

zu (chliegen. Zur Zeit der Handgugform wurde, wie ich von den mich beratenden

Technikern erfuhr, das Aufgugverfahren nur in folchen Fâllen angewandt, in denen man

wegen zu betrâchtlicher Hôhe des Schriftkegels nicht anders als durch die Abklatfch-

methode eine [charfe Letter erzielen konnte, námlich bei einer Kegelhôhe von 36 Punkten

(= 15 mm) und mehr. Gutenberg verfuchte vielleicht, nachdem er fich ein Giegin(lrument

kon(lruiert hatte, zunáchft Letterchen und Stabchen auf einmal zu giegen, und ein folcher

Verfuch konnte in der Donattype vorliegen. Die hervor(lechenden Mângel diefer Type,

die fchlechte Linienhaltung und die Verlbhwommenheit der Umnlfe wâren damit hin-

lânglich erklárt.

Es i(t gern môglich, dag der Gug mittelft einer Giegform ausgefuhrt wurde, die aus

vier lofen, (bharf gefchliffenen Me(fing(tâbchen jedesmal aus freier Hand zufammengefetjt

wurde, wobei die geringfte Unachtfamkeit fo tanzende Typen zuwege bringen konnte,

wie das Parifer Donatfragment fie in Menge aufweift. Eine folche Giegform geftettete

auch nicht, dag das flûfpge Blei mit grogem Nachdruck in die Matrize gegoffen wurde,

was eben zur Herftellung einer (charfen Letter notwendig ift Die Handgugform wurde

beim Gug grôgerer Typen wâhrend des Eingiegens des Schriftmetalls gelchûttelt, was

natûrlich bei einem Gieginfìrumente, bei dem die Matrize noch nicht in eine fejle, un-

verrûckbare Lage zu der Form gebracht war, fich von felb(l verbot.

Die Kalendertype fowie die beiden Bibeltypen laffen in Bezug auf Schârfe nichts zu

wûnfchen ûbrig. Daraus geht hervor, dag Enfchedé durchaus Recht hat, wenn er meint,

dag fie mittelfl des Abklatfchverfahrens hergeflellt feien. Bei diefem Verfahren wird

mittelft des Gieglôffels etwas gefchmolzenes Schriftmetall auf einen glatt gefchliffenen

Stein — wer denkt dabei nicht an das Steinepolieren, mit dem Gutenberg seine Arbeits-

genojfen nach Ausfage der Stragburger Prozegakten befchàftigte? — gefchûttet, einen

Augenblick gewartet und dann die Bleimatrize feft in das etwas erkaltete Schriftmetall
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abgedrückt, wobei das überflüssige Blei, soweit es nicht nach den Seiten wegspritjt, einen

dünnen Kranz um das Letterchen bildet, der ohne weiteres mit der Hand abgebrochen

werden kann. Die Bleimatrize wird — und dies Mittel, das man beim Abklatfchverfahren

früher allgemein anwandte, wird Gutenberg gewiß auch schon bekannt gewesen sein —

vorher dadurch noch besonders gehärtet, dag man sie mäßig erwärmt, und dann einen

Tropfen Wasser darin verdampfen lägt. Die so gewonnene Letter ist nicht so widerstands

los gegen Druck, wie man nach Enfbhedés Schilderung annehmen sollte. Denn die Luft-

bläschen sammeln sich, wie die zahlreich von der Bauerfchen Schriftgiegerei ausgeführten

Versuche ergaben, in erster Linie auf dem sich um das Letterchen bildenden Ansatj. Die

Gutenbergifdie Type bekundet auch eine im Ganzen gute Haltbarkeit. Ein Unterschied

in der Schärfe der Type ist allerdings bemerkbar, aber er tritt, wie ich mich vor kurzem

bei Einsteht in das Stuttgarter Exemplar der 36zeiligen Bibel von neuem überzeugen

konnte, doch nur zu Anfang der Druckabfchnitte markant hervor. Die besondere Schärfe

verliert die Type außerordentlich rasch, um dann ziemlich konstant zu bleiben. Dag man

aus der Schärfe der Type mit Sicherheit beurteilen kann, ob ein Blatt dem Ende oder

der Mitte der Druckabfchnitte angehört, möchte ich bezweifeln.

Jedenfalls ist dem Gug der Kalendertype und der Bibeltypen auch eine Vervollkomm

nung des Gieginstrumentes vorangegangen. Welcher Art diese gewesen ist, davon kann

man sich um so leichter eine Vorstellung machen, als Gutenberg ja zunächst nur Typen

ein und derselben Kegelgröße herstellte, die vier losen Messingstäbchen also fest ver

binden konnte und nur bezüglich der verschiedenartigen Dicke des zu gießenden Stäb

chens mit einer verstellbaren Vorrichtung zu versehen brauchte. Eine solche Gießform

wurde dann auf die Matrize, in die man das vorher im Abklatfchverfahren hergestellte

Letterchen hineingelegt und auf deren Oberfläche man die Grenzlinien des Typen

körpers genau markirt hatte, gesetjt und dann die Öffnung vollgegossen, wobei die Masse

des aufgegossenen Schriftmetalls das Letterchen dergestalt erhitjte, daß es mit ersterem

eine feste Verbindung einging.

Beim Abklatfchverfahren erledigt sich die Frage, ob die Kürzungszeichen beweglich

waren oder steh mit den Buchstaben zusammen auf ein und demselben Stäbchen befanden,

eigentlich von selbst. Dziaçko (Gutenbergs früheste Druckerpraxis S.68) nimmt das erstere

wenigstens für einen Teil der Kürzungszeichen in B36 an, weil die Stellung über dem

Buchstaben so sehr oft eine solche sei, dag zwei Buchstaben ligiert sein mügten, was eine

allzu groge Zahl von Ligaturen ergeben haben würde. Der an steh schon so komplizierte

Gug wäre, wenn diese Ansteht richtig wäre, geradezu unausführbar geworden, weil der

Aufguß des Stäbchens auf Letterchen, deren Kegel nicht gröger gewesen wäre als 2 mm,

wie dies doch bei den Kürzungszeichen zugetroffen hätte, ein viel zu ungenaues Resultat

ergeben haben würde. Schwenke hat durch die Beobachtung, dag die umgedrehten

Buchstaben von n-Höhe nicht unter, sondern etwas über der Schriftlinie stehen, für die

Type B42 den Beweis geführt, dag die Buchstaben alle gleichen Kegel hatten. Dies gilt

natürlich auch von der älteren Gutenbergtype und wird auch hier durch die gleiche Be

obachtung— man vergleiche Taf. IXa 2 v. u. das gestürzte s undTaf. IIa 2 das gestürzte i,

die beide über die obere Schriftlinie hinausragen — bestätigt.

Unzutreffend ist aber auch die Anficht von Wyß, der überall da, wo das Kürzungs

zeichen in den Bereich des nächsten Schriftkegels reicht, Ligaturen annehmen zu müssen
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glaubte.12 Wenn dies riditig wlre, wûdife die Zahl der Ligaturen ins Unendlichc und man

verftânde auch wieder nicht, warum von vielen dieser Ligaturen ein so feltener Gebrauch

gemacht worden fei. Das technifch Gegebene ift, dag die iiberhàngenden Teile ohne

untergegoffenen Kôrper waren, und das Ausfehen der Type fpricht ebenfalls dafìir. Man

vergleidie co aus Tas. Illb, 1, 3, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 24, 26: man erkennt deutlich, dag diefe

beiden Buchftaben nicht zufammen aus ein und derfelben Matrize gegoffen find und man

bemerkt zugleich, dag der Ktìrzungsftrich nur in zwei Fâllen (20 redits und 24) unverfehrt

ift, d. h. bis genau ûber den Scheitel des o reicht, in den zehn anderen Fâllen aber mehr

oder weniger redits abgebròckelt ift, wenn freilidi audi das Abbròckeln bei einer Type

mit so verfchwommenen Umriffen, wie es die Donattype ift, nidit viel beweisen will.

Tafel Ha 20 fteht in qt das t fchrâg, augenfdieinlich, weil das Kurzungszeidien verhinderte,

dag der Buchftabe oben ganz an das vorhergehende q herangefetjt werden konnte. Wenn

die beiden Buchftaben eine Ligatur wâren, fo mûgte man annehmen, dag fie aus einer

verunglûckten Matrize gegoffen feien. Wer das nidit will, mug audi zugeben, dag das

Kurzungszeidien, [bweit es ûber den rediteckigen Raum des q hinausragt, keinen unter

gegoffenen Kôrper hatte, weil fonft das t ûberhaupt oben nidit fo weit hâtte herangerûckt

werden kônnen. Die Anpdit von Wyg wird nodi fchlagender widerlegt durdi das ëi

mit i in der Hauptform, das fidi im Laxierkalender Tas. V 16 findet. Nodi ein anderer

Seçerfehler lâgt fidi dagegen anfuhren. Ebenfalls im Laxierkalender ift Z. 1 in mïucoës

ftatt u ein umgedrehtes n gefetjt. Das gefturzte n ragt hier 9/10 mm iiber die obère Sdirift-

linie hinaus, der Kurzungsftridi reicht aber noch ein gutes Stuck in den Raum des n hinein.

Durdi jenen Setjerfehler mïncoês wird audi Schwenkes Anfidit, dag die Typen von

n-Hôhe oben anders geftaltet gewefen feien als unten, námlich an ihrem oberen Rande

einen zur Aufnahme der iiberhàngenden Buchftaben entfprechenden Ausfchnitt gehabt

hâtten,13 ohne weiteres widerlegt, denn das gefturzte n hâtte fidi, wenn die iiberhàngenden

Buchftaben, wie Sdiwenke will, in den Raum des Kôrpers der folgenden Type einge-

griffen hâtten, gar nicht unterfchieben laffen. Was aber von der grogen Gutenbergtype

gilt, gilt in diefer Beziehung auch von der kleineren. Wenn die Type nicht ûberhângend

konftruirt gewefen wâre, miigte auch fd (vgl. z. B. B36 Bd. I 4b p 8, 6a a 27) Ligatur sein,

wâhrend die Type B36 im Ûbrigen an wirklidien Ligaturen âugerft arm ift.

Dziatjko14 verfudit aus Grund des wohl aus einen Typenabdruck zurùckzufïïhrenden

SdimutjfleckensimPelpliner Exemplar von B42, ausdem fchon Schwenke eineBeftâtigung

sûr seine Vorftellung von der Geftalt der Gutenbergtype herauslefen zu dûrfen glaubte,

unter Zurûckweifung der Schwenkefdien Vorftellung nadizuweifen,dag die Typen am Fuge

gleidi hodi gewefen feien, oben aber je nach dem Budiftabenbilde entweder die voile

Hôhe eingenommen hâtten oder abgefchrâgt gewefen feien. Der Typenkôrper der Buch

ftaben von n-Hôhe foll oben verjûngt gewefen sein, der voll ausgegoffene Typenkôrper

von Buchftaben wie f, 1, 1' u. f. w. foll zur Unterbringung des ûberhângenden Teils des

Budiftabens einen Anfatj gehabt haben, der in umgekehrter Richtung abgefchrâgt war,

um Buchftaben von n-Hôhe aufzunehmen. Auch diefe Vorftellung ift gegenûber der

oben angefûhrten Beobaditung nicht haltbar. Dziatjko hat fich durdi das Bild des Typen-

abdrucks irrefûhren laflen. Nur die untere Kante der Breitfeite der Type ift im Abdruck

an vier Stellen deutlich markiert. Verbindet man diefe, erriditet aus diefer Linie eine Senk-

rechte und zieht dann durdi diefe in der Hôhe von 7 mm, alfo der Kegelhôhe derType, eine
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Parallèle zu der unteren Linie, so zeigt fich fofort, dag die Vorftellung, als fei der Typen-

kôrper konifch nach oben (auf dem Abdruck nach unten) verlaufen, auf Tâufchung beruht.

Denn diefe Parallèle beriihrt vorn den Typenkôrper an feinem oberen Ende und deckt

fich zugleidi mit der an der oberen Seitenkante einzig fchárfer hervortretenden Linie,

wo nach Dziaçkos Vorftellung fchon die Abfbhrâgung des Typenkôrpers begonnen haben

miigte. Jedenfalls ift, wenn der SchmuRfleck von einem Typenabdruck herrûhrt, der

Typenkôrper wâhrend des Abdrucks, d. h. beim Zu- und Aufklappen der Form hin-

und hergerutfcht und hat dadurch einen besonders oben betrâchtlich iiber seine eigne

Breite hinausgehenden Schmutjfleck erzeugt. Jede grôgere Druckerei fùhrt auch heute

nochTypen mit Úberhângen ohne jeden untergegoffenen Kôrper, die DziaçkosMeinung,

dag fich so dûnne uberhângende Teile im Gug nient herftellen liegen, ohne weiteres

widerlegen. Beim Abklatfchverfahren machte der Gug solcher Typen vollends nicht die

geringfte Schwierigkeit. Augerdem werden die iiberhângenden Teile sowie die auf dem

Typenkôrper fiçende Letter betrâchtlich fiârker als bei unferen Typen gewesen sein.

Es wâre in der Tat auch hôchft merkwiirdig, wenn der Kôrper der ersten gegoffenen

beweglichen Type so kompliziert geftaltet gewesen wâre, wie Schwenke oder Dziarçko es

fich vorftellen. Úbrigens zeigt auch fchon der Umfiand, dag die Oberhânge so ost fehlen,

dag von einem untergegoffenen Kôrper nicht die Rede sein kann. So spielt das uber

hângende f in der Donattype eigentlich gar keine Rolle, denn allermeift ift der uber

hângende Teil gar nicht mehr da. Ich glaube nicht, dag diefe Verftiimmelung ftets auf

Abbrôckelung der Type zurûckzufuhren ift, fondern vielfach fieht es so aus, als wenn

das uberhângende Kopfende geradezu mit einem (charfen Instrument abgefchnitten ift.

Dazu war der Setjer, wenn auf f ein â, ê, 1" ô oder fl2 folgte, auch tatfáchlich gezwungen.

In der Type B42 find die Kûrzungsftriche iiber dem Buchftaben in der Hauptform augen-

fcheinlich aus diesem Grunde aile mehr nach redits verfehoben, und wo es, wie bei pp,

anfangs nicht gefehehen war, i(l es spâter nachgeholt worden. Trotjdem war auch bei

dieser Type der Seçer genôtigt, den Kopf des f etwas zu befehneiden, wenn ein

Buchftabe mit daruber befindlichem Balken folgte, wie aus dem in Schwenkes „Unter-

fuchungen zur Gefchichte des ersten Buchdrucks" gegebenen Facf. 3, 2 in fût deutlich

fichtbar ift Um die Type zu (chonen, i(l deshalb das Seijen von Buch(ìaben mit daruber

befindlichem Kurzungs(h-ich nach f und f in B42 und demgemâg auch in B36 weit mehr

vermieden worden, als dies in den mit der Kalendertype hergeftellten Drucken oder gar

im Pariser Donat der Fall ifl. Wenn in der Donattype die durchgângige Verftùmmelung

des snur auf Abnuçung beruhte, wâre es auch merkwûrdig, dag Tas. Ila, l,wo das c in

difeerni oder 25, wo das q in plusqmpfectû bis beinahe an den fenkrechten Balken des

mit zu (chmalem Kôrper gegoflenen f heranreicht, das Kopfende des f nicht noch weiter

abgebrôckelt wâre ; wâhrend fon(t das Kopfende in der Regel gerade soweit fehlt, als

es iiber den Typenkôrper hinausragte, ift in diesen beiden Fâllen das Kopfende zwar

auch wie gewôhnlich gekûrzt, es ift aber doch noch ein uberhângender Teil ûbrig. Hâtte

man bei diesen s den ganzen iiberhângenden Teil weggefchnitten, so wâre der Buchftabe

geradezu unkenntlich geworden. Man hais fich in folchen Fâllen ungenauen Aufgufses des

Typenkôrpers, wenn ein Buchftabe wie â, ë, ï, ô oder û2 folgte, lieber durch Anwendung

von Spatien, ebenso wie wenn bei zu (chmal gegoffenem Typenkôrper die Spitjen der

Buchftaben zufammen geftogen wâren.



33

Ein Vergleich der Donat-, der Kalender- und der 36zeiligen Bibeltype zeigt, dag

die Erfahrungen bezuglich der ûberhángenden Buchftaben beim Neugug der Type ver-

wertet sind. Ich verweise auf die auf Tas. XIII gegebene Úberficht der Typen, wie fie in

den mit der âl testen Gutenbergtype hergeftellten Drucken vorkommen. Die uber den

Buchftaben ruhenden Balken werden mehr und mehr nach redits verfchoben. Nicht

immer find es die ûberhángenden Buchftaben, durch die dièse Ànderung hervorgerufen

ift, aber jedenfalis haben fie zu diefer Verfthiebung der íiber den Vokalen ruhenden

Balken den Hauptanftog gegeben. In diefer Beziehung neigt fchon die Type der mit der

Kalendertype gedruckten 30zeiligen Donatfragmente, die, wie wir im dritten Kapitel

fehen werden, jungerfind als die 27zeiligen, nach derTypeB36hin,bei derdiefeÁnderung

der Type konfequent durchgefûhrt ift, fo dag à1, n' und n2, ô1 und ô2, pp fowie G1 und û2,

bei denen die Verlângerung der linken Senkrechte den Balken fchneidet, vôllig aus-

gemerzt find. Die Type der 30zeiligen Donatfragmente weift wenigftens neben den der

Donat- und Kalendertype eignen n und 0 fchon das ri1 und û1 der Type B36 auf. Aus

der Rûckfichtnahme auf den vorher gehenden Buchftaben erklaren fich auch die zwei

verfbhiedenenì und r', die beiden Typen gemeinfam find. Den Zweck und die Ver-

fchiedenheit des Gebrauchs beider Buchftaben erfieht man am beften aus dem Laxier-

kalender, wo Tas. V 1 in mìucoês nach m dasTmit dicht daruber liegendem Balken,

Z. 8, 11,14,20 in Mîucoës nach M ï mit weiter vom i entferntem Balken gefetjt ift,wodurch

ein Zufammentreffen der Spitje am rechten Kopfende des M mit dem Ktìrzungszeichen

vermieden wurde.

Die Behauptung Enfòhedés,15 dag die Anwendung von gegoffenem Durchfbhug und

gegoffenen Spatien in den erften Jahrhunderten nach der Erfindung iiberhaupt nicht vor-

gekommen fei, fondern dag fich die Drucker fo lange mitPappftreifen oder Holzfpánen

beholfen hâtten, môchte ich, wenn es auch ein Schriftgieger ift, der es behauptet, in

Zweifel ziehen. War der Spatiengug mit der Handgugform eine fchwierige Aufgabe, aus

der Aufgugform, wie Enfchedé fie ja felbft fur die Herftellung der Bibeltypen annimmt,

liegen fie fich mit der grôgten Leichtigkeit giegen. Der zweite Akt des Gutenbergifchen

Typenguffes, der Aufgug des Stâbchens auf das Letterchen war ja nichts anderes, und

ebenfo leicht lieg fich doch auch Durchfchug giegen. Ich weig fehr wohl, dag auch die

heutigen Druckereien vielfach noch Holzregletten verwenden, weil diefe eben billiger

find, aber dagGutenberg und seine Nachfolger fich famtliche Spatien und Durchfchug aus

Pappftreifen oder Holzfpánen zurecht gefchnitten hâtten, das halte ich sûr vôllig aus-

gefòhloffen. Die Stellen in Fourniers Manuel, auf die fich Enfchedé fur seine Behauptung

beruft, befagen nichts weiter, als dag diefer iiberhaupt ja auf Vereinfachung des Typen-

fyftems bedachte franzôfifche Drucker auch bezuglich der Herftellung des Durchfchuffes

die herrfchende regellofe Willkûr zu befeitigen ftrebte und zu diefem Zweck eine be-

fondere Gugform erfand. Die Regletten aus Holz find wohl erft, als das Drucker-

gewerbe grôgere Dimenfionen annahm, aus Sparfamkeitsruckfichten eingefûhrt worden,

Spatien aus Pappe oder Holz hat es aber doch wohl nie gegeben. Metallene, aber nicht

gegoffene Spatien, an die Dziatjko18 glaubt, find meiner Meinung nach ebenfalls aus-

gefbhloffen. Die 3—400 Spatien, die Gutenberg sûr eine einzige Donatfeite nôtig hatte,

wird er fich nicht einzeln zurecht gefchnitten, fondern wie die Typen auf mechanifchem

Wege hergeftellt haben.
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Wir wollen diese Betrachtung über die Beschaffenheit der ältesten Gutenbergtype nicht

(chließen, ohne zu der Frage, ob die Donattype denn wirklich die älteste bewegliche

Letter vorstellt, Stellung zu nehmen. Enfchedé hat diese Frage, wie wir oben gesehen

haben, auf Grund der ungleich mangelhafteren Technik, die die Type jenes holländischen

Donates verrät, ganz entschieden verneint. Ich muß Enfchedé darin Recht geben, daß

eine so mangelhaft gegossene Type in den Drucken des 15. Jahrhunderts son(t nicht zu

finden i(t. Selb(t die so unvollkommene Type des Pariser Donat macht keinen so gebrech

lichen Eindruck. Es bedarfauch nicht erst der Versicherung des Technikers, um sich davon

zu überzeugen, daß diese Type nicht aus einer Kupfermatrize gegossen i(t. Und doch wäre

es seltsam, wenn ein Drucker, der die Technik des Schriftgusjes von Gutenberg oder

einem seiner Nachfolger entlehnt hätte, nach Einführung des Stahlfchnitts und der

Kupfermatrize, die, wie mir auch die Frankfurter Schriftgießer versichert haben, bei Her

stellung der Texttypen der beiden Ablaßbriefe ausschließlich in Anwendung gekommen

fein können, für eine Type mit so kleinem Kegel auf den Guß aus einer Bleimatrize

zurückgekommen wäre und dabei noch ein Verfahren angewandt hätte, das dem Guten

bergs hinsichtlich des Erfolges jedenfalls weit nachsteht.

Es iß, so viel ich sehe, noch nicht auf eine charakteristische Eigentümlichkeit dieser und

der Type anderer früher holländischer Drucke aufmerksam gemacht worden. Ich meine

die Verbindung der Kürzungszeichen mit dem Buchstaben, zu dem sie gehören. Auf

Tas. IV bemerkt man wenigstens an manchen Buchstaben einen senkrechten Verbindungs

strich zwischen Kürzungszeichen und dem damit versehenen Buchstaben wie rechts Z. 2 in

tamcp, 3 qlitatis, 6 mecü,7 refpödedi, 8 iurädi, 10 ëi', 11 mlmü u. f. w. Daß dieser Strich

nicht etwa auf Auslaufen einer vielleicht noch sehr flüssigen Druckerschwärze zurück

geführt werden darf, ist zweifellos ; man vgl. nur Z. 12 und Z. 22 ê. Dieser Verbindungs-

ftrich ijt nicht überall deutlich zum Ausdruck gekommen, aber vorhanden war er sicherlich

ursprünglich überall, wie man daraus schließen muß, daß sich für fa(t alle mit Kürzungs

zeichen versehenen Buchstaben Beispiele finden, wo er deutlich sichtbar ist. Auf dem aller

dings sehr abgegriffenen Original kann man das natürlich noch besser konstatieren, als

auf dem Facflmile. Auch kehrt ja diese eigentümliche Erscheinung in allen anderen bei

Holtrop abgebildeten frühen holländischen Donaten und anderen Drucken wieder und

bildet ein Characteristicum der typographi{ch hergestellten frühen holländischen Drucke,

denn in den Holztafeldrucken ist von einem solchen Verbindungsjtrich nichts zu

bemerken. Da, wo er auf dem vorliegenden Donatfragment nicht sichtbar ist, liegt der

Grund dafür wohl in einer besonderen Nachbearbeitung der Type, bei der dieser Ver

bindungsstrich, den die Art des Stempels nötig machte, während er doch dem hand

schriftlichen Buchstabenbilde nicht entsprach, absichtlich entfernt wurde. Dies war z. B.

beim i, das sonst ganz undeutlich gewesen wäre, geradezu notwendig. Doch find mitunter

auch bei diesem Buchstaben die Spuren des Verbindungsstriches noch erkennbar wie

Z. 29 in huic oder 31 in legend. Wenn man die gleichzeitigen holländischen Hand

schriften zu Rate zieht, so findet man für diese Eigentümlichkeit der Druckschrift keine

Analogie. Es wäre ja auch merkwürdig, wenn dieser Verbindungsstrich, der beim P rechts

Z. 24, links Z. 16 v. u. sogar den zum Zweck der Ornamentierung in den Bogen gesetzten

Punkt mit der Peripherie des letjteren verbindet, wodurch die beabsichtigte Wirkung

des Punktes unleugbar beeinträchtigt wird, auf Schreibergewohnheit beruhte.
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Dieser Verbindungsftrich mug vielmehr durch die Art der Herftellung der Type be-

dingt sein. Der Stempel, deflen man fich zur Anfertigung der Matrize bedient hat, kann

kein Stab gewefen sein, aus deflen unteres Ende das gewendete Buchftabenbild heraus-

gefchnitten wurde, er mug vielmehr aus einem blogen Buchftaben ohne Boden beftanden

haben. Daraus folgt, dag das Material, aus dem er hergeftellt war, nidit Holz, fondern

nur Metall gewefen sein kann. Zweifellos war esMeflìng unddie HerftellungdesStempels

gefchah offenbar in der Weise, wie es jìch Enfchedé fur die Gutenbergtype vorflellt. Aus

einer diinnen, etwa 2 mm (ìarken Mefpngplatte (chnitt man Buchftaben in umgekehrter

Richtung, die man dann zur Erlangung einer Matrize mittelft eines Plâttchens, das den

fur das Schriftauge erforderlichen Raum in ein Rechteck einjbhlog, in Blei eindriickte.

Allezudem Buchftabengehôrigen Kiirzungszeichen fowie iiberhauptalleam gejchriebenen

Buchfìaben frei angebrachten Zeidien mugten naturlich mit ihm in eine fefte Verbindung

gebracht werden, um einer Verfchiebung dieser Zeidien beim Eindrûcken vorzubeugen.

Durch das Eindriicken des Letterchens mittelft des Plâttchens, das felbft mit in das Blei

eingedruckt wurde, bis seine Rûckfeite mit der Oberflâche des Bleies eine ebene Flâche

bildete, erhielt man eine Matrize, die nicht er(l jufìiert zu werden brauchte. Die daraus

gegoflenen Lettern hatten als Fug ein dûnnes den Raum des Buchftabens in einem Recht

eck umfchliegendes Plâttchen. Dag dies Letterchen mit einem Stábchen verfehen war,

dagegen fpricht die ganze Art der Her(tellung des Stempels und der Matrize. Hâtte der

hollândifche Drucker im Sinne gehabt, mittel|t eines auch noch [b primitiven Gieg-

inflrumentes eine mit Stábchen verfehene Type zu giegen, fo hâtte er des Plâttchens am

Letterchen nicht bedurft und wurde deshalb auch wohl bei Herftellung des Meffing-

(ìempels daraus Bedacht genommen haben, dag er nicht fur einen jeden mit einem Kiir

zungszeichen verfehenen Buchftaben einen besonderen Stempel zu fchneiden brauchte.

Wenn nun aber die Type tatfáchlich aus einem blogen Letterchen beftanden hâtte,

deflen Fug nicht ein Stábchen, fondern nur ein dunnes Plâttchen gewefen wâre, fo hâtte

man, um folche Lettern zu Worten und Sâçen fur den Druck in eine fefte Verbindung

zu bringen, fie aus ein Blatt krâftiges Papier leimen mu(fen. Dabei war man bezuglich

des zwifchen den einzelnen Wôrtern zu wâhlenden Abfìandes ganz unabhângig und nicht

wie Gutenberg durch ein dazwifchen einzufchiebendes Spatium von beftimmter Breite

gebunden, fo dag die Ausrichtung der Zeilen keine befondere Muhe macht. Von einer

folchen auseiner feftenUnterlageruhendenDruckflachekonnte dann, fobalddasBindemittel

hart geworden war, ein Abdruck genau fo erfolgen wie beim Druck von in der Form ge-

(chloflenen beweglichen Typen. Gegen eine folche Vorftellung ift, wie mir Herr Hart

mann verfichert, technifch nichts einzuwenden. Trâfe fie aber das Richtige, fo wurde damit

die noch nicht befriedigend beantwortete Frage, was wir uns unter den hollândifchen

Donatdrucken denken folle n, gelòft sein. Es kônnte dann nicht zweifelhaft sein, dag das

in dem aus der erften Hilfte des 15.Jahrhunderts (tammenden Tagebuch des Abtes Jean

le Robert zu Saint Aubert erwâhnte doctrinal jetté en molle und in gleicher Weife die im

Gedâchtnisbuch des Klo(lers Weidenbach zu Kôln fur dasjahr 1450 aufgefuhrten libri

impressi ebenfalls folche aus einzelnen gegoflenen Lettern zufammengefeQten Platten-

drucke gewefen find. Die Nachricht der Kôlner Chronik, fur die pch der Chronift aus

einen Gewâhrsmann wie Ulrich Zell beruft : Item wie rvail die kunstistvonden tzoMentz

als vurss vp de wijse, als dan nu gemeynlich gebruicht wirt, so is doch die eyrste vur
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byldung vonden in Hollant vyss den Donaten, die daeselffst vur der tzijt gedruckt syn.

Ind va ind vyss den is geriômen dat begynne der vurss kunst, ind is vill meysterlicher

ind subtilicher vonden dan die selue manier was, vnd ye lenger ye mere kunstlicher

wurden — diefe fo viel bezweifelte Nachricht beftâtigte fich dann durdiaus.

Wir verstânden es auch, warum die Hollànder, trofidem fie im Befiçe der Kenntnis

des Schriftgufles gewefen wâren, nur Donate und âhnliche viel begehrte Schulbiicher

kleinen Umfangs gedruckt hâtten. Es wâren diefelben Grunde, die heute den Stereotyp-

druck, wenn wir dabei von dem Druck mit den modernen Rotations-Schnellpreflen ab-

fehen, nur bei Werken, die bei (thneller Folge der Auflagen unverândert zum Abdruck

gelangen, in Anwendung treten laffen.

Gutenberg wâre dann allerdings nicht der Erfinder der gegoflenen Letter. Ebenfo

unrichtig wâre es aber, wenn man, wie es jerçt wieder En(chedé getan hat, den Ruhm der

Erfindung der beweglichen gegoflenen Letter fur die Hollànder in Anspruch nehmen

wollte. Die Wahrheit lâge in der Mitte. Die Hollànder hâtten den Letterngug erfunden,

die Erfindung der beweglichen gegoflenen Typen aber wâre das Verdienft Gutenbergs.

Er wâre jedenfalls der Erfinder der Giegform, des Instrumentes, mittelfì deflen die mit

dem Stâbchen verbundene Letter erft felbflândig d. h. beweglich wurde. Die erft durch

eine fefìe Verbindung mit einer Platte als Unterlage zum Druck verwendbare Letter der

hollândifchen Fruhdrucke hâtte noch der sûr den Budidruck wefentlichften Eigen[òhaft,

der freien Beweglichkeit, entbehrt.

Fur die Untersuchung der Frage, wo und wann Gutenberg die Technik der hollân-

difchen Fruhdrucke kennen gelernt hat, fehlt es bis jetjt wenigftens an der nôtigen Unter

lage; die Tatfache aber, dag er bei feinen Buchdruckversuchen von dieser Technik aus-

gegangen ifì, wird uns durch die Kòlner Chronik bezeugt. Ich habe fchon an anderer

Stelle darauf aufmerkfam gemacht, dafi Gutenberg nicht er(ì 1440, wie Schreiber ver-

mutet, gelegentlich der Heiligtumsfahrt nach Aachen, von der wir nicht einmal wiflìen,

ob er fie iiberhaupt mitgemacht hat, mit dem hollândi(bhen Frúhdruck bekannt geworden

und damais erft zu feiner Erfindung angeregt sein kann, fondern dag die geheimen Kûnfte,

die er in Stragburg betreibt und die bei vorurteilslofer Betrachtung der uns daruber úber-

lieferten Nachrichten nur alsBuchdruckverfuche aufgefagt werden kônnen,weiter zurûck-

reichen. Ob Gutenberg in Holland gewefen und ob der von der Kôlner Chronik

jedenfalls unabhângigen Ko(terlegende des Adrianus Junius diefer hiftorifche Kern zu

Grunde liegt, lasse ich dahingeflellt. Auf jeden Fall hat Gutenberg noch minde(lens ein

Jahrzehnt angePrengterArbeit und IchwierigerVerfuche gebraucht,um von der durch den

hollândifchen Frúhdruck gegebenen Grundlage aus, wie immer diefe auch be(chaffen

gewefen sein mag, der Erfinder des heutigen Buchdrucks zu werden.

III. Die Ûbrigen mit der âltesten Nachdem wir im Vorhergehenden gefehen

GutenbergtypehergestelltenMain- ^ da^ie Kalendertype von keinem

_ , j •!, i\ v Anderenals Gutenberg herruhrt und defjen

zer Drucke und lhr Drucker. Urtypedarstellt,mitdererdeneinerfruheren

Stufe der Type angehôrigen Parifer Donat und den aftronomifchen Kalender fur 1448

gedruckt hat, erûbrigt die Frage, ob dem Erfinder auch die anderen mit der Kalendertype

hergepellten Drucke zuzuweifen find, und wenn dies nicht der Fall ift, wer als ihr Drucker
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in Frage kommt. Ich habe schon in meinen Gutenbergforfchungen Schwenke, der die erstere

Frage bezüglich des Türkenkalenders und Cifianus verneint hat, rückhaltslos zugestimmt

und dem späteren Befitjer der Type B36, Albrecht Pfister zu Bamberg, die weiteren kleinen

Drucke und den Bibeldruck zugesprochen. Inzwischen hat Schwenke uns belehrt, daß der

Bibeldruck einen Neuguß der Type, bei der die Kalendertype einige Änderungen erfuhr,

zur Voraussetzung hat, so daß der Bibeldruck erst nach dem Laxierkalender gedruckt sein

kann, also keinenfalls vor 1457 seinen Anfang genommen hat.

Schwenke17 hat zwar seine frühere Ansicht, Pfifter könne nicht der Drucker der Bibel

gewesen sein, bereits aufgegeben, aber hinsichtlich der kleinen Mainzer Drucke glaubt er

doch die Tätigkeit eines uns noch unbekannten Druckers annehmen zu müssen. Hierzu

war er ja auch bei seiner Annahme, daß die Type nicht von Gutenberg sondern von

einem uns noch unbekannten Drucker herrühre, von vornherein gezwungen, denn natur

gemäß mußte er in letjterem auch den Urheber der mit dieser Type hergestellten ersten

Drucke sehen. Pfister aber konnte dieser Unbekannte schon deshalb nicht fein, weil er,

wie feine Bamberger Drucke beweisen, nicht zur Erneuerung der verbrauchten Type B36

im Stande war.

Ich nehme die Untersuchung der wichtigen Frage hier von Neuem auf, indem ich sie

zugleich auf alle in Frage kommenden Mainzer Drucke ausdehne. Es find dies außer

dem bereits veröffentlichten Türkenkalender und Cifianus noch der Laxierkalender und

einige Donatfragmente.

Der Laxierkalender (Tas. V) ist von besonderer Wichtigkeit, indem er wie der astro

nomische Kalender für 1448 für die Chronologie der Kalendertype einen festen Stütjpunkt

bildet. Da er für dasJahr 1457 benimmt war, so muß er Ende 1456 gedruckt worden fein.

Über die näheren Fundumstände hat Fischer in seiner „Notice du premier monument typo

graphique en caractères mobiles avec date connu jusqu'à ce jour,découvertdans tes archives

de Mayenceet déposé àla bibliothèque nationalede Paris" (1804) und in feiner „Beschreibung

typogr. Seltenheiten" VI S. 25—36 (1804) berichtet. Schon aus dem Titel der ersteren Schrift

erhellt, daß der Kalender in Mainz gefunden worden ist. Er verdankt wie der Pariser Donat

feine Erhaltung einzig dem Umstände, daß er als Umschlag von Rechnungen gedient hat,

wie dies die Aufschrift auf der Kehrseite, die Fi(cher bereits, allerdings in korrupter, Wyß

aber in berichtigter Form mitgeteilt hat, des Näheren besagt. Im Übrigen hat sich Wyß durch

die von Fischer seiner Notice beigegebene Nachbildung der zwölf ersten Zeilen irreführen

lassen, wenn er meint, daß der erhaltene Teil dieses Einblattdruckes außer der Überschrift

nur noch den Text der ersten drei Monate enthalte. Die diesbezüglichen Angaben Fischers

und Wetters, (der in seiner „Krit. Geschichte der Erfindung" (1836) auf Taf. 6 auch eine

Nachbildung der neun ersten Zeilen gegeben hat), daß der Text nur bis zur Hälfte oder

nur für die ersten sechs Monate erhalten fei, find auch nicht ganz korrekt, denn die erste

Zeile des Juli ist auch noch vorhanden. Als Bezeichnung für diesen Kalender hat sich

jetjt der Name Laxierkalender eingebürgert, während er mit mindestens demselben Recht

auch Aderlaßkalender genannt werden könnte. Wie es scheint, ist Wetters unvollständige

Überfetjung der Überschrift, die die Worte mîucoës electie gar nicht berücksichtigt, auf

die Wahl dieser Bezeichnung von Einfluß gewesen.

Dieser Einblattdruck ist ebenso wie der Türkenkalender ein Papierdruck. Der erhaltene

Teil trägt indessen kein Wasserzeichen.
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Die Größe der Druckfläche ist von Wyß auf 32 x 26,3 cm berechnet worden. Die Höhe

bedarf jedenfalls einer Berichtigung, sie beträgt 39 Zeilen = 39x8,1 mm +2,5 mm

Durchschuß zwischen Überschrift und Text, also 34,09 cm. Die Papierfläche beläuft sich,

die Breite des unteren Randes nach dem üblichen Verhältnis zum oberen berechnet und

die Richtigkeit der Annahme, daß der Drucker mit dem Text des Dezember schloß, vor-

ausgeset?t, auf 37,6 x 29,8 cm.

Die äußere Einrichtung des Druckes iß, wie schon Wyß hervorgehoben hat, genau wie

beim Cifianus, indem auch hier für jeden Monat drei Zeilen der Überschrift folgen, und

der Rubrikator die Zugehörigkeit dieser drei Zeilen zu dem an der linken Seite vorge

sehen und mit der mittleren Zeile jedesmal ausgerichteten Monatsnamen durch einen

sie umfassenden Bogen, der in seiner Mitte den durch den Monatsnamen gezogenen Strich

berührt, auch hier bezeichnet hat. Der Zwischenraum zwischen Überschrift und Text be

trägt allerdings nicht wie beim Cifianus eine Zeile sondern nur 2,5 mm Durchschuß. Zur

Ausfüllung leerer Zwischenräume iß ebenfalls wie im Türkenkalender und Cifianus, wenn

auch in weniger reichlichem Maße dieVerzierung durch kreuzweis zusammengefegte Punkte

angewandt worden.

Gehen wir jetjt auf den Inhalt des Kalenders näher ein, so sind die Voll- und Neu-

mondsdaten in unsere Datenbezeichnung umgesetjt die folgenden:

Vollmond Januar 10 9 Uhr Nachm. Differenz

Neumond 25 5 14 Tage 20 St.> 9 B

Vollmond Februar 9 11 Vorm. 14 18 ,B B

Neumond 24 5 14 18 ,» B B 9

Vollmond März 10 11 Nachm. 14 18 »> 9

Neumond 25 6 14 19 ,9 B B 9

Vollmond April 9 12 Mittags 14 18 „8 9

Neumond 24 6 Vorm. 14 18 ,9 B 9

Vollmond Mai 8/9 12 Nachts 14 18 ,b 9

Neumond 23 6 Nachm. 14 18 ,» 9 9

Vollmond Juni 7 1 14 19 ,» » 9

Neumond 22 7 Vorm. 14 18 ,b « B

Vollmond Juli 6 11 Nachm. 14 16 ,B 9

Neumond 21 5 14 18 ,B B 9

Wie man aus dieser Zusammenstellung sieht, hat der Kalendermann ganz anders wie

im Türkenkalender, wo bei der Berechnung der Monddaten kein beßimmtes Gefetj

durchblickt, hier die Differenz von faß durchweg 143/4 Tagen, die halbe fynodi(bhe Um

laufszeit des Mondes, seiner Berechnung zugrunde gelegt. Das Datum fcd'a p' gothardi,

Montag nach Godehard, iß eigentlich]der 9. Mai. Da aber, wenn wir für den Maivoll

mond den 9. Mai 12 Uhr Nachts ansehen, die Differenz rückwärts 15 Tage 18 Stunden und

vorwärts 13 Tage 18 Stunden betragen würde, so iß klar, daß der Verfasser des Kalenders

Mitternacht vom 8. zum 9. und nicht vom 9. zum 10. Mai gemeint hat. Die wahren Zeiten

der Mondphasen, die mir nach unseren jetzigen Tafeln zu berechnen Herr Professor

Baufchinger die Güte hatte, find:
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Vollmond Jan. 10. 9U 6M

Neumond 25. 7 2

Vollmond Febr. 9. 5 0

Neumond 23. 17 0

Vollmond MârzlO. 22 6

Neumond 25. 2 9

Vollmond April 9. 13 4

Neumond 23. 13 O

Vollmond Mai 9. 1 7

Neumond 22. 23 8

Vollmond Juni 7. 11 0

Neumond 21. 12 2

Vollmond Juli 6. 19 0

Neumond 21. 2 4

ajtron. Zâhlweise bûrgerl. Zâhlweise

Jan. 10. 9U 6M Nachm.

25. 7 2

Febr. 9. 5 0

24. 5 0 Vorm.

Mârzll. 10 6

25. 2 9 Nachm.

April 10. 1 4 Vorm.

24. 1 0

Mai 9. 1 7 Nachm.

23. 11 8 Vorm.

Juni 7. 11 0 Nachm.

22. 0 2 Vorm.

Juli 7. 7 0

21. 2 4 Nachm.

Auf den Zufammenhang dieser Voll- und Neumondsdaten mit den darauf folgenden

Angaben der fur Aderlâfle und das Einnehmen von Laxiermitteln geeigneten Tage habe

ich (chon bei der Erôrterung des Zweckes des aftronomifchen Kalenders fur 1448 hin-

gewiefen. In dem dort bereits erwahnten Einblattkalender fur 1504 heijjt es nach An-

gabe der Coniunctiones und Oppofitiones bezeichnender Weife: Sequntur nunc dies

mensium fleubothomie siue minutionum secundum verum motum lune ac aliorum pla-

netarum in xij signis idonei et quadruplici hominum etati ac complexioni congrui cum

ascendente electo sub duplici tamen différentiel. Quidam vero electi qui beniuolo influxu

fortunarum ac singulari collegantia lune ad fortunas nulla infortuna impediente satis

adornati, in quibus est optimum sanguinem minuere, alij vero boni et médiocres, in

quibus est uterque tam fortunarum quam infortunarum influxus. Sed cum omnino in

illis influentia ac radij infortunarum per radios ac corporalem influxum fortunarum

abscindantur ac cum luna speciali collegantia ad fortunas super talem infortunarum

influxum summe preemineat et eminentiam habeat quare hos minutioni electe censeo

asscribendos. Et quamuis sint plures dies huius anni luna in bono signo morante,

minime tamen minutioni electe conueniunt. Sed lunam in signo idoneo ac aliorum

planetarum etprecipuefortunarum laudabiliaspectufore oportet aliasfleubotomandum

non erit. Scito preterea quod fleubotomia ij habet horas. Electam vero et necessariam,

electa secundum Auicennam ca. de fleubotomia est quae sit in lamine dieipost diges-

tionis complementum et superfluitatum expulsionem. Necessaria vero quae tardari non

potest, in qua res prohibitoria non attenditur. Similiter opère precium est ut tempore

magni estus et excellentis frigoris non eligatur hora minutionis. Teste diuo Ipocrate ij

suarum grandium sententiarum verbo xxiiij dicente sub cane in tempore magni estus

et anticancri in tempore huic opposito siue excellentis frigoris moleste satis purga-

tionesetc. Necsilentio pretereundum est, quinminucioinsingulissúbsequentiumdierum

horis obseruatis cautiuncule prenarratis fleri possit, sed tamen iam sepe dictis diebus

annotaui certas ac spéciales horas horoscopo congruo et electo fortunatas propter

maiorem ac precipuam electionem habendam, vt eo salubrius et commodosius singula

peragantur.
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Die Tage, die der Laxierkalender fur die mîucoës electïe — electivae zum Unterfchied

von den minutiones neceffariae, wie wir foeben erfahren haben — be[timmt, (ìnd :

Januar 3 und 4 April 8, 13, 14, 17, 18

Februar 12, 13, 17, 18 Mai 5, 6, 10, 11, 14, 15

Mârz 1, 16, 17, 20 Juni 1, 2, 10, 11, 16, 17.

Auf die aftrologi(òhe Begriindung diefer Aderlag- fowie der Laxiertermine kônnen

wir verzichten. Wir miigten uns anders in das Labyrinth deraftrologifchenlrrlehren jener

Zeit begeben, fur das es bis jetjt keinen Ariadnefaden in Geftalt einer aus den Quellen

gearbeiteten Gefchichte der Astrologie gibt.

Damit man aber fieht, wie sehr noch das 15. Jahrhundert dièse Pseudo-Wïnenfchaft

ausgebildet hat, will ich aus dem fdion angefiihrten Einblattkalender fur 1504 die un-

gleich detaillierten Aderlagbeftimmungen fur den er(ten Monat des Jahres als Beifpiel

anfuhren :

Dies electi in Januarìo.

Dhica post epiphanie bona virili senili. melâ pter lîibos libra ab.viij.ai .x.

Fería. iiij. et v post epi. bo. senili. cote, pf verèda. scor. ab .viij. ad .x.

Sexta et sabbato post epi. boni, senili. fleg. prêter coxas. sagit. ab .viij. ad. x.

Injifesto sebastia. elec. iuue. cole. prêter pedes ab .viij. ad .x. pis.

Ipso die fabiani bo. iuuenili cole. prêter pedes ab .viij. ad .x. pis.

Tercia séria post sebastiani bo. iuue. fleg. prêter caput ab .viij. ad .x. aries.

Die Type des Laxierkalenders zeigt fich als im Ganzen noch leidlich gut erhalten. Es

fcheint fogar zunâchft, als ob fie (ich in beflerem Zuftande befande, als die zum Tùrken-

kalender verwendete, die an manchen Stellen nient recht zum Ausdruck gekommen i(t,

fodagdurch Nachziehen der Buch[taben mit Tinte nachgeholfen werden mugte. Vergleicht

man aber die einzelnen Typen, [b ùberzeugt man (ich bald, dag die Type im Tiirken-

kalender da, wo der Abdruck gut i{t, doch die des Laxierkalenders an Schârfe der

UmrifXe ûbertrifft. Man erkennt dies an den ost fehlenden Spirçen der Buchftaben wie

beim P, das im Tiirkenkalender noch durchweg befler erhalten i(t

Der Saç zeigt diefelben Eigenheiten wie der des Turkenkalenders und des Cifianus.

Er lâgt die von Gutenberg im 42zeiligen Bibeldruck beobachtete Saçtechnik, die gute

Zeilenausrichtung, die Seçung der Trennungszeichen augerhalb der Zeile und die [traffe

Konfequenz im fyjtemgemâgen Gebrauche der Misjfalefchrift vermiffen. So finden wir

gegen das System Z. 3 in Concurrentes n1 nach e, Z. 8 in Februarius i1 nach jej Z. 10 in

Marcius i1 nach c, Z. 15 in tyburcii i2 nach i2 , dagegen x1 nach i2 in xix und wiederum

x2 nach x2 in xxx, Z. 16 in méid' i' nach è Z. 4 ift zu Beginn des Wortes f2 gefeçt, Nach

f (teht der folgende Buchftabe regelmâgig in der Nebenform, was der Praxis von B42

gerade entgegengefetjt i(t. Nach x, wenn es Zahlzeichen i(t, {teht ein darauffolgendes

zweites x regelmagig in der Nebenform, im Obrigen (teht bald die Haupt-, bald die

Nebenform. Dadurch kommen Zahlenverbindungen zuftande, die gegen das Prinzip

der Miflalelchrift, die als Zahlzeichen nur einheitliche Buchjtabenformen kennt, arg ver-

(togen. Gutenberg selbft hat fich, wie der a|tronomifche Kalender zeigt, in diefem Punkte

ftreng an das Vorbild der Hand[chriften gehalten und nicht mit Verkennung des Systems

so hâgliche und widerftnnige Zahlenverbindungen gefehaffen. Aus diefem Grunde hat

er seine Urtype auch gar nicht mit einer Nebenform des als Buch(taben doch nur zu Be
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ginn desWortes gebrauchten v verfehen, fo dag der Setjer des Laxierkalenders genôtigt

war, diefen Buchftaben als Zahlzeichen nach x1 und x2 auch immer in der Hauptform zu

fetjen. Im Tùrkenkalender folgt nach x als Zahlzeichen der folgende Buchftabe auch in

der Hauptform.

Als mit der Kalendertype gedruckte Donatfragmente sind im Ganzen bis jetjt fûnf nach-

gewiefen. Zwei davon befitjt das British Muséum, eines die Bodlejana, eines die Mainzer

Stadtbibliothek, wahrend der Aufbewahrungsort des flinften, von dem De Laborde a. a. O.

eine Nachbildung gibt, sich nicht ermitteln lâgt.

Am meiften erhalten ift von dem 27zeiligen im British Muséum befindlichen Fragment,

das Heflels„Gutenberg: Washe thelnventorofPrinting?" S. 158 No. 5 befchrieben hat.

Vorhanden find davon 9 Blátter, nàmlich das 2., 4., 6.—U. und 13. Doch ift von diefen

nur das 10. Blatt unverfehrt. Die ûbrigen Blâtter find ehemals zum Teil in Streifen

zerfthnitten worden und nachtrâglich (mit den unverfehrten Teilen) wieder notdiirftig zu-

sammengeklebt. Von Bl. 4 und 11 find wenigftens noch aile Zeilen vorhanden, da-

gegen von den ubrigen hôchftens 22, meift aber weniger. Der Zeilenzahl nach ift ziemlich

genau die Hâlfte des Ganzen erhalten. Ich habe aufTafel VI—VIII das ganze Fragment,

zum Teil im verkleinerten Magftabe im Facfimile wiedergegeben, was zur richtigen Be-

urteilung des Fragmentes felbft und seines Verhâltniffes zu den anderen mit diefer Type

gedruckten Fragmenten geboten war und auch fur den Vergleich mit fonftigen Donat-

fragmenten unter Umftânden eine wertvolle Handhabe bieten wird. Auf die mittelbare

oder unmittelbare Abhângigkeit dièses Donat vom 27zeiligen Pariser habe ichoben fchon

hingewiesen, ebenso darauf, dag der Druck wie der Pariser Donat eine einzige Lage von

7 Doppelblâttern bildete. Das Facfimile des ganzen Fragments ermôglicht es Jedem, fìch

mit Hûlfe einer beliebigen Donatausgabe davon zu ûberzeugen, dag der Donat genau

14 Blátter umfagte. Bl. 1—3a enthielt das Nomen, Bl. 3a—4b 1 das Pronomen, Bl. 4b

2—5a das Verbum, Bl. 5b—6a 9 das Adverbium, Bl. 6a 10—7a 10 das Participium,

Bl. 7a u—25 die Konjunktion, Bl. 7a 26—8a 7 die Praepofition , Bl. 8a 8—12 die In-

terjektion, Bl. 8a Ï3—9a 24 die Konjugation von amare, Bl. 9a 25—10b 9 die von docere,

Bl. 10b io—llb Ï5 die von legere, Bl. 11b 16—13a die von audire, Bl. 13a—14a die

von ferre, Bl. 14a— 14 b die von efle und velle.

Das andere Donatfragment des British Muséum, das aus 2 Blâttern befteht, von welchen

Tafel IX und X ein Facfimile geben, wird von Heffels a. a. O. S. 159 No. 6 und in Proc-

tors Index No. 62 ebenfalls als 27zeilig angegeben, es gehôrt aber zweifellos einer

30zeiligen Ausgabe an. Erhalten find von dem erften Blatt des Fragmentes 25, vom zweiten

26 Zeilen. Beide Blâtter gehôren ficher zu ein und derfelben Ausgabe. Wenn Heffels

fchwankt, ob er das zweite Blatt diefem oder dem andern Fragment zuteilen soli, fo hâtte

ihm eine nâhere Prufung des Textes zeigen kônnen, dag es das Schlugblatt des zweiten

Fragmentes ift, denn der Text fchliegt fich ohne Unterbrechung an den des erften Blattes

dièses Fragmentes an. Zwifchen dem Schlug der erften Seite des Fragmentes (Tas. IX a)

und dem Beginn der oben lûckenhaften zweiten Seite (Tas. IX b) fehlen die Worte : pnti

cû feram feras et pl'r cû feramus feratis ferant Pretïto ïpfc"o cû ferrem ferres ferret et

pl'r cû ferremus ferretis ferrent Pretïto pfêo cû tulerim tuleris tuleritet pl'r cû tulerimus

tuleritis tulerint Pretïto pl'fqîpJÊo cû tuliflem tuliffes tulijfet et pl'r cu tuliflemus tuliffetis

tuliffent Futuro cû tulero tuleris tulerit et, was nach dem Satj des Fragmentes verteilt
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grade funf Zeilen gibt. Ebenso fehlen zwifchen der letjten erhaltenen Zeile der recto-Seite

des zweiten Blattes und der erften Zeile der verfo-Seite die Worte: cû eëm eës effet et

pl'r cû eflemus effetis eflent Pretïto £fco cû fueri fueris fuerit et pl'r cû fuerimus fueritis

fuerit Pretïto pl'fqîpfco cû fuiffëm fuisses fuiffet et pl'r cû fuiffemus fuiffetis fuiffêt Futuro

cû fuero fueris fuerit et pl'r cû, die auf den verloren gegangenen Zeilen 27—30 enthalten

waren. In dem 27zeiligen Donatfragment fetjt auch auf Tas. VIII die Konjugation des

Paffivs feror vier Zeilen tiefer als die des Aktivs fero auf der vorhergehenden Seite ein,

wáhrend in dem 30zeiligen Donatfragment (vgl. Tas. IX a und b) der Unterjchied nur

e i n e Zeile betrâgt. Dies ifl jedoch nur eine zufallige Ubereinflimmung der beiden Donate

in der Zeilenzahl sûr den gleichen Text. Wâre dies durchgângig der Fall, fo hàtte der

27zeilige Donat 3V9 Seiten mehr erfordert aïs der 30zeilige. Nun ift aber der Umfang

von 14 Blâttem fur den 27zeiligen Donat auger durch die gesicherte Textverteilung auf 14

Blâtter auch durch die in den erhaltenen Bruchftflcken des Parifer, des Londoner und,

wie wir gleich fehen werden, auch des Oxforder Fragments noch erkennbare Eigentûm-

lichkeit der âugeren ZufammenfeRung des Druckes aus einer einzigen Lage von 7 Doppel-

bláttern ûber aile Zweifel erhaben. Andrerfeits fullte im 30zeiligen Donat der Text noch

die ganze letjte Seite. Das 30zeilige Fragment nimmt alfo fur den erhaltenen 7. Teil des

ganzen Textes die gleiche Seitenanzahl in Anfpruch wie der 27zeilige Donat. Es ift

daraus zu (chliegen, dag auch der 30zeilige Donat 14 Blâtter umfagte, troçdem jedes Blatt

nicht nur 6 Zeilen mehr hatte, fondern die Zeilen auch langer find, als die des 27zeiligen

Donat. Die Vergleichung des Textes in den beiden Donaten zeigt uns aber auch, dag der

Satj des 30zeiligen Donat viel weniger Abkûrzungen aufweift.

Dies zweite Londoner Fragment ift vermutlich ein Teil derfelben Donatausgabe, zu

der das ebenfalls 30zeilige Mainzer Fragment gehôrt. Letjteres befteht aus einem ein

zigen, noch dazu unvollftândigen Blatt, deffen Schrift obendrein ftark verblichen ift.

Von der etwas beffer erhaltenen verfo-Seite gibt Tafel XI ein Facfimile. Augerdem

ift auf derfelben Tafel der Text des ganzen Fragments in Buchdruck wiedergegeben.

Wenn wir im Facfimile die Zeilen ergânzen z. B. Z. 2 docerent Pretïto j)f. Z. 3 efmus

docueïtis do, fo ergibt sich diefelbe Zeilenbreite wie im Londoner Fragment. Beiden

Fragmenten Ift auch das Fehlen des P und die háufigere Anwendung des Zeichens *

ftatt 9 eigen, wâhrend das erfte Zeichen in der Bibel nur fur s gebraucht wird, und bei beiden

ift die Zeilenausrichtung beffer, als im 27zeiligen Londoner Fragment. Auch begegnen

im 30zeiligen Fragment, wie (chon oben hervorgehoben wurde, n1 und û1 auger in der

fonft ûblichen Form der Kalendertype (chon in der in der Type B36 ausfchlieglich ge-

brauchten Form und ebenso bereits das Kurzungszeichen 2 als befondere Type, worauf

wir unten zurûckkommen.

Das nur aus 6>/2 Zeilen beftehende, rechts und links noch verfttìmmelte Oxforder

Donatfragment (Tas. XI) fteht der Zeilenbreite nach — rechts laffen pch die fehlenden

Buchftaben ohne weiteres ergânzen — und ebenso wegen des darin noch vorkommenden

P und des jedenfalls vorwiegend gebrauchten » (latt s dem 27zeiligen Londoner Fragment

am nâch(len. Vielleicht gehôrt es mit diefem zu ein und derfelben Ausgabe. Jedenfalls kann

der ziemlich gute Zeilenfchlug auf der linken Hâlfte des Blattes nicht dagegen geltend ge-

macht werden, da im27zeiligen Londoner Donatfragment auf Tas. VII a die letjten 6 Zeilen

mindeflens ebenso gut ausgerichtet find. Bezeichnend fur die Zugehôrigkeit dièses Frag
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ments zu den 27zeiligen ist es auch, dag der Text dem des 27zeiligen Londoner Frag

ments auf Bl. 6b (Taf. Via), und 9a (Taf. VIb) entspricht. Jedenfalls wird damit die

Übereinstimmung beider Donate hinsichtlich ihrer Zusammenfefiung aus einer Lage von

7 Doppelblättern bezeugt.

Wo sich das Donatfragment befindet, von dem De Laborde sechs an beiden Seiten

verstümmelte Zeilen abgebildet hat — der Text i(t abgedruckt auf Taf. VIII — habe ich

trotj verschiedener Nachfragen nicht fe(t(tellen können. Wyg hat schon darauf aufmerk

sam gemacht, dag die Angabe des Herausgebers, dag dies Fragment einem 25 zeiligen

Donat angehöre, mit Vorsicht aufzunehmen i(t, da De Laborde es in der zu dem Facfi-

mile zitierten Note offenbar mit Schöffers 35 zeiligen mit der Type B42 gedruckten Donat

verwechselt hat. Esi(t nicht ausgeschlossen, dag das Fragment ebenso wie das Londoner

30zeilige oben oder unten lückenhaft war. Der Text lägt sich mit dem des 27zeiligen

Londoner und des 30zeiligen Mainzer Fragments vergleichen. 30zeilig kann das De

Labordesche Fragment nicht gewesen sein, denn bei dem Vergleich mit dem Mainzer

Fragment ergibt sich, dag der De Labordesche Text in der 30zeiligen Ausgabe fa[t eine

ganze Zeile weniger ausmacht. Augerdem hört schon auf der zweiten Zeile des Fragmentes

die Ligatur dp auf, während dies auf dem Mainzer Fragment, in dem der De Laborde(bhe

Text auf der dritten Zeile beginnt, er(t bei der 13. Zeile der Fall i(t. Die Seljer aber

haben, wie wir oben sahen, durchgängig erst die Ligaturen verbraucht, ehe sie zu den

einfachen Buchstaben griffen. Auch spricht schon das Erscheinen des n und ü in der früheren

Form dafür, dag hier kein Re(t eines 30 zeiligen Fragmentes vorliegt. Vergleichen wir das

De Labordesche Fragment mit dem 27zeiligen Londoner Donat, der auf Bl. 9b Z. 18 ff.

(Taf.VIb), ebenfalls den gleichen Text hat, so zeigt sich, dag die beiden Fragmente bezüglich

der Zeilenbreite übereinstimmen. Allein das erstere Fragment unterscheidet sich darin von

letzterem in bemerkenswerter Weife, dag in seinem Text die Ligatur dp noch in der ersten

Zeile zweimal vorkommt, während sie im Londoner Fragment (chon sieben Zeilen früher

aufhört. Da die Zeilenbreite dieselbe ist wie beim Londoner Donat, so würde, wenn das

Fragment wirklich zu einer 25zeiligen Ausgabe gehörte, zu erwarten fein, dag der Text,

der im Londoner Fragment mit der 18. Zeile der 18. Seite beginnt, die ersten Zeilen der

20. Seite ausgemacht hätte. Dagegen spricht aber das Verschwinden der Ligatur dp in

der zweiten Zeile des Fragmentes. Würden wir dagegen annehmen, dag der Donat

26zeilig gewesen sei, so würde der De Laborde(che Text etwa mit der 10. Zeile der

19. Seite begonnen sein, wozu, wie das Facsimile der 18. Seite des Londoner Fragmentes

auf Taf. VI b lehrt, das Ver(chwinden der nur noch in den ersten Zeilen vorhandenen

Ligatur dp sehr gut stimmen würde. Eine 26zeilige Donatausgabe ist auch für die Type

B42 nachweisbar. Das von Heflels a. a. O. S. 168 No. 3 behandelte Fragment ist auch

nicht 24- oder 25zeilig, sondern 26zeilig. Nach der Nachbildung zu schließen, befand sich,

wie schon Wyg bemerkt hat, die Type des De Labordeschen Donat in schlechtem Zustande,

doch lägt sich, wenn nicht das Original selbst wieder zum Vorschein kommt, bei der Art

der Nachbildung darüber nichts sicheres bestimmen.

Es kann kein Zweifel fein, dag der 27zeilige Donat zeitlich dem 30zeiligen vorausgeht.

Wahrscheinlich beruht das Übergehen vom 27- zum 30zeiligen Donat auf Gutenbergischem

Vorbilde. Das Verschwinden des vorher so häufig gebrauchten P erklärt sich am ein

fachsten durch die Annahme, dag der Seçer des 30zeiligen Donat nach einer mit der
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Type B42 gedruckten Vorlage arbeitete, der diese Type fehlte. Andrerseits kann das Auf

treten des n und u in der der Type B36 analogen Form im 30zeiligen Donat, der sich

auch durch die bessere Ausrichtung der Zeilen als jünger als der 27zeilige erweist, nicht

rein zufällig fein. Wir müssen daraus vielmehr auf eine inzwischen eingetretene, wenigstens

teilweise Erneuerung der Kalendertype schließen. Auch der San des 30 zeiligen Donat

zeigt abgesehen von den scheinbaren, durch Typenmangel verursachten Willkürlichkeiten,

auf die ich schon im zweiten Kapitel hingewiesen habe, mehr Korrektheit, als der des

27 zeiligen. Wenn auch die in B42 durchgeführten Satjregeln keineswegs (trikt beobachtet

find, so finden sich doch keine schroffen Verstöße gegen das Prinzip der Missaleschrift, wie

solche doch in den anderen mit der Kalendertype hergestellten Drucken vorkommen.

Darin tritt meines Erachtens mehr und mehr die Einwirkung der Gutenbergifchen Vor

lage, die der Drucker nachdruckte, wie er später B42 kopierte, hervor.

Die Donatfragmente mit den beiden deutschen Kalenderdrucken und dem lateinischen

Laxierkalender in eine gesicherte chronologische Reihenfolge bringen zu wollen, dafür

fehlt es an genügenden Anhaltspunkten. Keinesfalls find wir aber genötigt eines der

Donatfragmente früher als den 31 zeiligen Ablaßbriefdruck, in dem die Type des astro

nomischen Kalenders für 1448 uns als Auszeichnungsschrift zum ersten Mal zeitlich fixierbar

wieder begegnet, anzusehen. Die 30zeiligen Donatfragmente müssen dagegen der Type

wegen später als der Laxierkalender fein. Daß der Drucker der die Kalendertype auf

weisenden Donate mit dem Drucker des Türkenkalenders, des Cifianus und des Laxier

kalenders identisch ist, daran kann nicht gezweifelt werden. Nicht nur die gleichen Satz

fehler und dieselben häßlichen Buchßabenverbindungen wie z. B. die des kleinen und

großen t bezeugen dies, sondern auch die wenigstens im 27 zeiligen Londoner Donatfragment

aufBl. 7a (Taf. VIb) nachweisbare gleiche Eigentümlichkeit des Druckers, den leeren

Zeilenraum mit kreuzweis gefetjtenPunkten auszufüllen. Diese an sich schon charakteristische

Erscheinung ist um so bemerkenswerter, als der so äußer(t komprefle Satj des Donat dazu

in keiner Weife aufforderte.

Dem äußeren Schein nach müßte der Cifianus ziemlich viel später als der Laxierkalender

fein. Es genügt nicht, daß wir ihn Ende 1457 feçen, denn, wenn die Kalendertype, deren

Vorrat, wie uns die Londoner Donatfragmente zeigen, so beschränkt war, nach jahrelangem

Gebrauch im Laxierkalender noch so wenig abgenutzt erscheint, versteht man nicht, warum

in so verhältnismäßig kurzer Zeit ein solcher Verfall der Type eingetreten sein sollte. Noch

weiter hinaufzugehen, den Cifianus Ende 1458 zu fetjen, verbietet aber doch wohl die Er

wägung, daß der 36zeilige Bibeldruck Jahre zu seiner Fertigstellung in Anspruch nahm.

Die Type B36 lö[t aber die Kalendertype ab. Den Neuguß der Type kann weder der

Drucker der Kalenderdrucke noch der der 36zeiligen Bibel ausgeführt haben, denn die

Änderungen, die die Type dabei erfahren hat, find, von den für diese Frage belanglosen

kleinen Verschönerungen der Buchstaben A, E und R abgesehen, zweifellos durch die Type

B42 beeinflußt worden. Dahin gehört das schmälere z, sowie insbesondere die oben schon

erwähnte veränderte Anbringung der Abkürzungsstriche bei einer Reihe von Buchstaben.

Nur Gutenberg, der nach dem überhängenden fdie Hauptform des folgenden Buchstaben

gefetjt wissen wollte, kann diese Änderung vorgenommen haben, um bei diesen Buchstaben

Platj für den überhängenden Teil des f zu schaffen. Der Drucker der Kalenderdrucke

kann, wie fein Satj zeigt, gar nicht daran gedacht haben, und der Drucker von B36 hat er(t
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allmählich die Praxis Gutenbergs an der Hand von B42 angenommen. Freilich iß für das

Verschieben der Kürzungszeichen mehr nach rechts die Rücksicht aufdas Zusammenpassen

der Buchstaben mit vorhergehendem f keineswegs immer der Grund. Für das Zeichen z

kommt dieser Grund z. B. gar nicht in Betracht. Der Verfertiger der Type hat eben bei

diesem Zeichen, das schon im 27 zeiligen Donat in verschiedener Entfernung vom t ange

bracht iß, ebenso wie bei verschiedenen anderen Zeichen geschwankt. Iß die Anficht über

die Herstellung der Type, wie ich sie oben im zweiten Kapitel entwickelt habe, richtig,

so braucht man ja auch für dies Schwanken nach keiner weiteren Erklärung zu suchen.

Eine Einwirkung der Type B42 auf den Neuguß der älteren Gutenbergtype für den

Bibeldruck sehe ich auch darin, daß entsprechend der erßeren Type w1, das zwar nicht in

der Bibel, wohl aber in den Bamberger deutschen Drucken begegnet, beibehalten wurde,

während w2, das die Kalendertype doch beseflen hatte, ausgemerzt wurde.

Die Typenübersicht auf Tas. XIII ermöglicht einen schnellen Einblick in die Ver

änderungen, die mit der Type vorgenommen wurden. Einzelne wie n1 und ü1 mit

dem mehr nach rechts verschobenen Balken begegnen, wie (chon bemerkt, bereits im

30zeiligenDonatfragment. Die Type B36 weiß aber erß das ligierte et in der verbundenen

und unverbundenen Form auf, wogegen das hohe t der Donat- und Kalendertype nicht

mehr vorkommt; auch iß erst in dieser Type die Zusammensetjung des Buchstabens b

mit a, e, o, des d mit a und des p mit a, e, q zu künstlichen Ligaturen vorgesehen. In:

der Donat- und Kalendertype war dies nur für das häufig gebrauchte do und de der Fall,

wenn auch, wie wir oben schon sahen, der Drucker des Türkenkalenders sich nicht ge

scheut hat, auch a, ja im Cisianus selbß u mitd künstlich zu ligieren. Dziatjko (Gutenbergs

früheste Druckerpraxis S. 53) meint, daj das neu geschaffene eckige a der Type B36 — das a

der Donattype in audior Taf. IIa 1 ist damit keineswegs identisch und verdankt seine Ge(talt

wohl nur einer verunglückten oder ausgeleierten Matrize —,da es zu Anfang der beiden

ersten Bände der Bibel nach s so häufig gebraucht wird, vielleicht für leçteren Zweck ange

fertigt sei. Dagegen spricht indessen die Miflalefchrift, die diese Form des a nach f nie auf

weiß, während fie z. B. bei der Verbindung des c mit a, dadurch dag der Schreiberden Cala

mus am Kopf des c nicht absetzte, sondern zur Herstellung des a ohne weiteres in voller

Stärke grade herunterzog, von selbß zu ßande kam. Zuerß wurde der senkrechte Balken

des c mit dem Fuß daran gezogen, dann wurden zwei in je ei ne m Zug gezogene unver-

bundene i1 ohne Punkt daran gesetjt und schließlich die letjten beiden Senkrechten durch

eine Linie in der Mitte verbunden. Der Schreiber hat die Verbindung ca zwar nicht immer

so hergestellt, aber doch sehr häufig. Die Type B36 hat nun für die Verbindung des c, r und t

mit a ein besonderes a mit einem weiter nach links ausholenden Bogen bekommen, wie es

ebenfalls (chon in der Miflalefchrift begegnet. Dies a kommt bezeichnenderweise nicht mit

darüber befindlichen Kürzungszeichen vor, so daß überall,wo in B36 aufc, r oder t ein ä folgt,

es das schon in der Donat- und Kalendertype vorkommende a iß, auch ein Beleg dafür, daß

die Kürzungszeichen mit dem Buchstaben feß verbunden waren. Das eckige a dagegen iß

entschieden für die Verbindung mit b, d und p geschaffen. Man begreift zunächß nicht,

warum nicht für die Verbindungen der Konsonanten b, d und p mit den Vokalen a, e, o

wirkliche Ligaturen hergeßellt sind wie in der Type B42. Statt dessen sind in der Type B36

diese Konsonanten rechts und die Vokale links beschnjtten, um aneinander gesefit werden

zu können, ausgenommen e und o in der Verbindung mit d, das analog der Donat- und
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Kalendertype für die Zusammensetzung mit diesen Vokalen seines senkrechten Balkens

ganz entbehrt, so daß die Vokale unversehrt bleiben konnten. In der ZusammenseRung

des d mit ë kommt freilich auch die Verstümmelung beider Buchstaben vor. Augen

scheinlich wollte der Schriftgießer die Anfertigung der zu wirklichen Ligaturen erforder

lichen neuen Stempel sparen. Wenn man nicht annehmen will, daß die für diese allerdings

sehr häufigen Verbindungen gebrauchten Typen aus vollen Buchstaben erst zurecht ge-

Jchliffen sind, müßte der Schriftgießer nach Fertigstellung der normalen Buchstaben die

Stempel entsprechend geändert und besondere Matrizen für diese rechts oder links ge

kürzten Buchstaben herge(tellt haben. Ich halte das erftere für wahrscheinlicher, um so

mehr, als neben dem normalen t2 nicht selten ein dünneres t2 vorkommt, das wohl, weil

der Vorrath nicht reichte, aus einem t1 zurechtgefchliffen worden i(t. Demgemäß ist auch

wohl das von vornherein für die Verbindung mit b, d und p geschaffene eckige a zunäch(t

in seiner vollen Form hergestellt. Dann würde es sich auch erklären, warum es zu Anfang so

häufig nach s gebraucht wird, hernach aber als selbständiger Buchstabe so gut wie verschwin

det. Nach und nach wurde eben der ganze Vorrat für die Ligaturen in Anspruch genommen

und aus diesem Grunde die volle Form des Buchstabens getilgt. Außer et, ff, pp, ff und ft

besitzt die Type B36 keine wirklichen Ligaturen. 03, q?, qj, q"3, q'3, die Dziafikoja. a. O.

S. 65 f.) als solche aufführt, sind es nicht. Bei den Zeichen 3 und j war der Typenkörper

genau auf Letternbreite gegossen, so daß sie scharf an die vorhergehende Type herangesetjt

werden konnten, wie dies oft da der Fall ist, wo an eine Ligatur nicht gedacht werden

kann. Ich habe nirgendwo in der Bibel diese Zeichen in einer Verbindung bemerkt, die

zur Annahme einer Ligatur zwänge. Dagegen spricht (chon der Umstand, daß das q< in

der Verbindung mit 5 — j ist ja in B36 überhaupt viel seltener — mit s in qs und mit t'

in qt zwar meist feine Spißen rechts oben und unten bewahrt hat, nicht selten aber auch

in dieser Verbindung rechts glatt ist wie ein q2. Offenbar und gewiß mit Recht mißfiel

dem Setjer das unmittelbare Zusammentreffen der Spitjen beider Buchstaben und in

vielen Fällen hat er sich deshalb die Mühe gemacht, die Spitjen des vorderen Buch

stabens zu entfernen. Wären jene Buchstabenverbindungen wirkliche Ligaturen, so wäre

es auch auffällig, daß nicht selten die Spitzen des b rechts in b3 in späteren Teilen der

Bibel im Druck nicht mehr herausgekommen find, während das 3 noch feine volle

Schärfe bewahrt hat.

Das P, das schon nicht mehr im 30zeiligen Donat vorkommt, fehlt der Type B36, die

dagegen zwei Formen für das einfache P hat. Ich halte es für mehr als unwahrscheinlich,

daß das PP vom Schöpfer der Type für den Zweck bestimmt war, für den es in B36 ver

wandt worden ist, d. h. als Erfaß für ein einfaches P da, wo es sich aus Raumverhält-

niflen empfahl. In der Mifsale[chrift begegnet es zu Beginn des Satjes in dem abgekürzt

geschriebenen Propterea mit dem Häkchen davor. Nun find tp und ,pp in der Type B36

meines Erachtens aus zwei Typen zusammengefegt, nämlich aus dem je auf einem be

sonderen Körper gegossenen L und p bezw. pp. Das Abkürzungszeichen ist ganz anders

als in der Donattype, für die die Herstellung der Type Lp aus einer Matrize außer Frage

jteht. In der Bibel erscheint zwar auch zuweilen das Zeichen t mit dem p bezw. pp un

mittelbar verbunden, aber doch wohl nur, weil der Körper in solchen Fällen zu scharf an

den Rand der Letter gegossen war oder weil die Farbe ausgelaufen ist. Gewöhnlich ist,

wie dies auch der Schreiblchrift entspricht, das Zeichen L durch einen kleinen Zwischen
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raum von p bezw. pp getrennt. Es fient gar nichts im Wege anzunehmen , dag dies

Kûrzungszeichen eine befondere Type bildete, die Sparfamkeit, die fìch hinfìchtlich der

Stempel im Obrigen wie z. B. fur die Ligaturen bemerkbar macht, empfiehlt vielmehr

dièse Annahme fehr. So brauchten fur tp und tpp keine befonderen Stempel angefertigt

zu werden, man hatte nur das Zeichen L , fur das der Stempel keinerlei Mûhe machte,

besonders zu giegen. Dann wiirde fich auch das Vorhandenfein des PP, das, wie ich

meine, nach der Abficht des Schriftgiegers eigentlich in Verbindung mit dem Zeichen L

zu Anfang eines Satjes in abgekiirzt gedruckten Wôrtern wie LPPterea hâtte gebraucht

werden follen, fehr einfach erklaren.

Es gibt noch ein anderes nicht selbflândiges Kûrzungszeichen in der Type B36, von

dem ich ebenfalls annehmen zu mtìflen glaube, dag es eine Type sûr fìch gebildet hat,

nâmlich das in Verbindung mit t2 gebrauchte Zeichen z. In t2 1 ifl das Zeichen, deffen

fenkrechter Strich in feiner Verlángerung noch so eben den Querbalken des t fchneidet

felbftredend mit dem t auf ein und demselben Kôrper gegoffen, so dag der untere Hori-

zontalflrich ûberhângend war. Dies war auch bei tz ', auf das wie z. B. in dem abgekiirzt

gedruckten Worte tzrem B36 Bl. 12 a p 2 innerhalb desselben Wortes noch weitere Buch-

fìaben folgen konnten, das Gegebene. tz 2 dagegen kommt nur zu Ende des Wortes vor.

Fur t2 ift, fei es um das jedesmalige Setjen eines sonft erforderlichen Spatiums unnôtig zu

machen, fei es, um fich die Matrize fur tz 2 zu fparen, das Zeichen z auf befonderen Kôrper

gegoffen. In tz 2 fchneidet die verlangerte Senkrechte des Zeichens z den Querbalken

des t nicht mehr, dagegen reicht der obère Horizontalflrich des z noch in den Bereich

des t hinein, fo dag er alfo nach links etwas ûberhing. In diefem Falle ift in der Type

B36 das Kurzungszeichen z ebenfo wie das in Verbindung mit p bezw. pp gebrauchte

Zeichen t allerdings eine befondere Type, aber mit RQckfìcht auf den Buchflaben, zu

dem fie gehôren, kann troçdem nicht von einer Beweglichkeit diefer Kûrzungszeichen,

deren Kegel eben dem der ûbrigen Schrift gleichkam, die Rede sein. Meine oben S. 30 f.

beigebrachten Beweife sûr die Unbeweglichkeit der Kûrzungszeichen werden durch diefe

Eigentûmlichkeit der Type B36 natûrlich nicht im mindeften erffchûttert. Diefer Auf-

faffung des tz 2 entfpricht es, dag immer, wo eine Interpunktion darauf folgt, der Raum,

den eben der Kôrper des z einnahm, freigeblieben ift, wà'hrend, wenn auf tz 1 eine Inter

punktion folgt, fie bei kompreffem Satj hâufig unmittelbar an das t herangefetjt ifl.

Zuweilen, wenn auch felten, find auch t1 und das Zeichen z nebeneinandergefetjt, ohne

Zweifel, weil der Vorrat der fehr hâufig gebrauchten tz 1 nicht immer reichte. Bemerkens-

wert ift es auch, dag an einzelnen Stellen, wo der Raum fehr befchrankt war, der untere

Horizontalftrich vonz befchnitten worden ifl, trotjdem das folgendeWort mit einem Buch-

(laben von n - Hôhe beginnt. Wâre diefer Strich ûberhà'ngend gewefen, fo wâre eine

Verflûmmelung der Type in folchen Fállen ganz unnôtig gewefen. So erklSrt fich auch die

in B36 Bd. I Bl. 6a ,3 5 vorkommende merkwûrdige Abkûrzung igjz sûr igitz. Auch die

30zeilige Donattype befjtjt fbhon, wie das n und û der Type B36, fo sûr tz 2 diefe befondere

Type z,wie das Mainzer Fragment zeigt,das auf Bl. 9a 5 amez und gleich darauf6aârezhat.

Wahrfcheinlich rûhrt ein folcher Schnitjer im Donat und in der Bibel doch von ein und

demselben Setjer her. Im Ûbrigen bedarf die Zufammenftellung der Typen auf Tas. XIII,

sûr die natûrlich meine im zweiten Kapitel dargelegte Auffaffung von der Konflruktion

der âlteften Gutenbergtype maggebend gewefen ifl, wohl keiner weiteren Erlâuterung.
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Gutenberg hat aber die Type nicht fur fich neu gegoflen, denn der Drucker von B42 kann,

wie Schwenke gezeigt hat, nicht B36 gedruckt haben. Er diirfte zur Zeit, wo er den Neu-

gug der Type fur den gewaltigen Bibeldruck vornahm, wohl kaum fo mittellos gewefen

sein, dag er dieZinsenvon 4 Pfund sûr seine StragburgerSchuld nicht mehr zahlen konnte.

Dièse zahlt er von 1458 an ficherlich nicht mehr, ja fchon fur 1457 (fcheint der Glâubiger

fich an Gutenbergs Stragburger Búrgen haben halten miiflen, um zu feinem Redit zu

kommen. Nun meldet uns Werner Rolevink in feinem Fasciculus temporum zum Jahre

1457: artifices mira celeritate subtiliores solito fiunt. Et impressores librorum multi-

plicantur in terra. Dag diefe Notiz ganz mit Unrecht mit der Eroberung von Mainz durch

Adolf von Naflau im Jahre 1462 zufammengebracht i(t, habe ich (fchon in meinen Guten-

bergfor(chungen S. 141 f. ausgefiihrt. Worauf foll fich denn die durchaus Glauben ver-

dienendeNachricht anders beziehenalsaufdieBegriindung der Pfi(terffchen Druckerei in

Bamberg und der Mentelinfchen in Stragburg? Wir miiflen uns doch zur Lôfung diefer

(fchwierigen Fragen zunâchfì an die vorhandenen unverdâchtigen Zeugnifle halten. Aus

derGloffe desPaulusPaulirinus ùber den ciripagus geht ganz unzweideutig hervor, dag

die 36zeilige Bibel in Bamberg gedruckt i(ì, da keine andere, auch nicht eine Biblia pau-

perum, in Frage kommen kann.

Miiflen wir aber annehmen, dag 1457 der Neugug der Type vorlag, und diefe in jenem

Jahre von Mainz nach Bamberg gelangte, fo kann dagegen nicht mit Hinweis auf den

Cifianus eingewandt werden, dag die Kalendertype damais noch exiftiert habe. Selbft

eine ganz frifch gegoflene Type kann infolge eines (chlechten Abdrucks den Eindruck der

Mangelhaftigkeiterwecken. Dagein folcher Abdruck beim Cifianus vorliegt, wird Niemand

leugnen wollen. Fur die Prioritat des Cifianus gegenuber dem Laxierkalender fpricht

auch, dag in erjterem grade fo wie im Tiirkenkalender aile freien Zeilenraume mit der

den Drucker charakterifierenden eigentumlichen Punktverzierungausgefullt find,wáhrend

davon im Laxierkalender ein viel mâgigerer Gebrauch gemacht Da es nun doch

nicht wahrffcheinlich i(t, dag der Drucker zum Neujahr gleich zwei Drucke fertig geftellt hat,

fo môchte ich glauben, dag der Cifianus fur 1456 beftimmtwar, alfo Ende 1455 gedruckt i (t.

Die Kalenderdrucke find ebenfo wenig gutenbergi(ch wie es die 36zeilige Bibel i(L

Wer troç der Schwenkefchen Beweife dafiir an diefer Tatfache noch zweifeln konnte,

wird angefichts des neu entdeckten Druckes seine Bedenken jetjt fallen laflen miiflen.

Es zeigt fich, dag das Bild, das uns Schwenke von Gutenberg auf Grund feiner tief-

greifenden Studien an der 42zeiligen Bibel gezeichnet hat, fich auch in dem aftronomifchen

Kalender wiederfpiegelt. Die peinliche Sorgfalt Gutenbergs in Bezug auf Orthographie,

Interpunktion, Saç und Druck, die den Druck B42 kennzeichnet, findet fich auch hier.

Wàhrend den Kalenderdrucker das Fehlen des W und Z in der Type nicht weiter geniert,

verdeckt der Schôpfer der Type diefen Mangel vorforglich, indem er trotj des deutfchen

Druckes lateinifche Monatsnamen wáhlt. Dag dies bewugtgefchehen ifì undzwar aus dem

eben angegebenen Grunde, dafiir fpricht, dag im Text des Marz und April die deut(fchen

Formen gebraucht find. Dem Kalenderdrucker geht das seine âfìhetifche Gefûhl fur den

richtigen Gebrauch der Type ab. Man vergleiche nur die wenig fchône Typenzufammen-

senung f3, wie fie im Tiirkenkalender und Cifianus begegnet, mit dem fz in wafzer-

giegers im a(lronomifchen Kalender J 12 und F 6. Auch die hâglichen de3 und das der

Kalenderdrucke kennt der Gutenbergifche SaR nicht. Schon der Parifer Donat zeigt,
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dag Gutenberg auch nidit die unâ(lheti[che Verbindung des niedrigen und hohen tt in

den Sinn gekommen wáre. Dazu kommen in den Kalenderdrucken die zahlreichen Ver-

(ìôge gegen den riditigen Gebrauch der Miffaletype und die Nichtbeachtung konfequent

durchgefûhrter Gutenbergifcher Saçregeln, der unvollkommene Zeilenfèhlug, ailes

Momente, die dafiir sprechen, dag die von Gutenberg gegoflene Kalendertype in'andere

Hânde ubergegangen war.

Die Zeit, wann dies gefchehen i[t, lâgt fich genau beftimmen. Die Kalendertype dient

als Auszeichnungsfchrift im 31zeiligen Ablagbrief. WasEnfchedé18 uns ùber die Technik

der beiden Ablagbrieftypen lehrt, i(t mir von dem Inhaber der Bauerfchen Schriftgiegerei

an der Hand von Versuchen als zutreffend beftátigt worden. Ifl das aber richtig, fo kann

kein Zweifel sein, dag als Schôpfer der beiden Ablagbrieftypen nur Sdiôffer und

Gutenberg in Frage kommen kônnen. Wenn Enfchedé Gutenberg ausfchliegen zu

mûffen meint und beide Typen auf Schòffers fchòpferi[che Tâtigkeit zurùckfuhrt, fo (ìnd

die von ihm dafur vorgebrachten Griinde hochft problemati[cher Natur, und andererfeits

lehrt der Augenfchein, dag beide Typen nient von ein und derfelben Hand gefehnitten

(înd. 1(1 nun ein so gewaltiger Fortfchritt, wie ihn die Herftellung der kleinen Kurfive

bedingte, nach allem, was wir iiber den âlteften Buchdruck wiflen, nur Gutenberg und

Schôffer zuzutrauen, und i(t es semer ficher, dag die beiden Typen A30 und A31 von ver-

(chiedenen Hánden gefehnitten find, fo dùrfen wir mit hôch[ter Wahrfcheinlichkeit A31

Schôffer und A30 Gutenberg zuweifen. Ichhabe mich fchon in meinen Gutenbergforfchungen

S. 76 ff. in diefem Sinne entfchieden und zu zeigen verfucht, wie die Type A30 den

Gutenbergifchen Schriftcharakter erkennen lâgt. Schwenke19 i(l zu demfelben Résultat

gekommen, infofern er wenigftens in der Texttype der beiden Ablagbriefe eine durchaus

verfehiedene Hand erkennt und wegen der in A30 sûr i n r t u vorkommenden ver-

bundenen und unverbundenen Formen diefen Druck Gutenberg zuzufchreiben geneigt

i[ì. Die Satjtechnik beider Ablagbriefe i(l ganzlich verfehieden und zwar lehnt fich die

von A30 entlchieden an die von B42 an, wâhrend die von A31 ganz abgefehen von der

mangelhaften Zeilenausrichtung fich von diefer fehr merkbar unterfcheidet. Ich fehe

dabei ab von den in der Type bedingten Abweichungen, aber auffállig i(l doch die durch-

gângige Schreibung von ut und uel in A30, wâhrend im Ubrigen abgefehen von dem U

in Uniuerps wie gewôhnlich v zu Beginn des Wortes gebraucht Ganz offenbar ift dies

im Anfchlug an den Bibeldruck gefehehen. A31 hat abgefehen von einmaligem uel in Z. 18

Jlets vel und vt. Auf den ganz ûberwiegenden und auf den erflen Blick hervortretenden

Gebrauch von î gegenuber r in A31 hat Dziatjko20 fchon aufmerkfam gemacht. Um fo

merkwùrdiger i(t es, dag Z. 1 in «peurator und Z. 15 in Confeflbr A31 im Gegenfatj zu

A30 und B42 r (latt î hat. Ganz ungutenbergi(ch i(t auch in A31 die Hâufung der Ab-

kûrzungen Z. 23 in beato2J.q? und manchmal die Seçung des Abkiirzungsftriches wie Z. 2

dnô, Z. 31 mrîs.

Hôch(t auffállig i(l es nun, dag in A30 als Auszeichnungsfchrift eine der Type B42 zwar

ûberaus âhnliche, aber doch abweichende Type gebraucht ift. Wir muflen doch erwarten,

dag Gutenberg, hâtte er damais die Kalendertype oder die Type B42 zur Verfugung

gehabt, fich einer von beiden bedient hâtte, anftatt neue Stempel und neue Matrizen

fOr die wenigen Buchftaben herzu(lellen. Die Kalendertype i[t Ende 1454 in der Hand

des Druckers des Tûrkenkalenders. Dag A31 die frúher herge(tellte Type dafiir
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spricht schon, dag Schöfferin der bekannten Schlußfchrift zu den Institutionen Justinians

den Ruhm Gutenberg in der Kunst des Stahljchnitts — so muffen wir die Worte

sculpendi lege doch verstehen — voraufgegangen zu sein, für sich in Anspruch nimmt.

Dziatjko21 hat auch eine Reihe bemerkenswerter Belege dafür beigebracht, daß A30 der

spätere Druck von beiden ist. Zur Zeit derVollendung der Texttype von A31 hatte Gutenberg

die Kalendertype noch nicht verkauft. Es ist psychologisch durchaus wahrscheinlich, daß

Gutenberg der weiteren Vervollkommnung seiner Erfindung durch Schöffer nicht lässig

zugesehen, sondern sich ebenfalls in der neuen Kunst des Stahlfchnitts versucht hat.

Zwischen der Vollendung der Typen A31 und A30 muß der Bruch zwischen Gutenberg

und Fust und damit wohl auch eine vorübergehende Beschlagnahme der Type B42 sowie

der Verkauf der Kalendertype stattgefunden haben.

Wenn ich nun annehme, daß es Pfister war, in dessen Hände damals Gutenbergs

älteste Type gelangte, so bestimmen mich dazu folgende Gründe. In Pfisters Befitj ist

später die Type B36 und das einzige Zeugnis, das wir bezüglich der Urheberschaft der

36zeiligen Bibel'besiljen, deutet ebenfalls auf ihn. Wenn wir gezwungen find, Gutenberg

die Mainzer Kalenderdrucke sowie den 36zeiligen Bibeldruck abzusprechen, ist es doch

das Gegebene, diese Drucke dem späteren Besitjer der Type B38 zuzuweisen, so lange

nicht Bedenken dagegen vorliegen. Der Satj mit der der Misjalelchrift nachgearbeiteten

Gutenbergtype war viel zu kompliziert und schwierig, als daß wir denken könnten, Pfister

habe sich ohne weiteres damit zurecht gefunden. Die Bamberger deutschen Drucke lehren

deutlich, daß das dazu verwandte Setjerpersonal an der Hand des 36zeiligen Bibeldrucks

und zwar durch Nachdruck von B42 herangebildet worden ist. Die durchgehende Über

einstimmung mit den Gutenbergifchen Satjregeln und die völlige Zeilenausrichtung unter

Ausschluß des Trennungszeichen, die (ich freilich der Drucker dadurch erleichtert hat,

daß er auf die richtige Silbentrennung ohne weiteres verzichtet, und Trennungen wie

twëc-klicher, pf-lug, pac-ken, zw-acht, du-rch, ge{ch-opf, wu-rd, sch-wäger, m-ich

d-as bei ihm gang und gebe find, wozu augenscheinlich die durch das Einfügen der

Holzschnitte in den Text entstehenden allzu schmalen Zeilen die Veranlassung waren»

lassen sich doch nur recht begreifen, wenn Pfister auch B36 gedruckt hat. Andererseits ist es

aber doch auch wieder ganz unwahrscheinlich, daß ein Drucker als Erstlingsarbeit gleich

einen solchen Riesendruck wie den der 36zeiligen Bibel unternimmt.

Der Drucker des Laxierkalenders sowie des 30zeiligen Donat zeigt sich in dem richtigen

Gebrauch der Miflaletype sowie in der ganzen Saçtechnikdem Druckervon B36 keineswegs

überlegen. Was soll uns also hindern Pfister auch die Kalenderdrucke zuzuweisen?

Die Sprache? Aber der Türkenkalender und Cisianus beweisen doch beide durch die

großartige Inkonsequenz in der Orthographie, daß sie bloße Nachdrucke einer hand

schriftlichen Vorlage find, die der Drucker in keiner Weise selbständig redigiert hat. Die

Textfehler, die Wyß in beiden Drucken als Hörfehler in Anspruch nimmt, indem er

glaubt, daß dem Setjer der Text diktiert worden fei, find sicherlich schon in der Vorlage

gewesen, denn ein Setjer arbeitet nicht nach Diktat. Warum soll nun nicht Pfister, den

sein Name allerdings nach Bamberg verweist, und der auch in den im Dialekt seiner

Heimat gedruckten Werken selbsttätig als Redaktor hervortritt, die Mainzer Kalender

gedruckt haben ? Das Durchklingen des alamannifchen Dialekts im Türkenkalender und

Cisianus kann man nicht mehr auf Gutenberg und seinem Aufenthalt in Straßburg



51

zurùckfuhren wollen, feitdem in dem hinflchtlich der Einheitlidikeit der Sprache und Ortho

graphie fo fehr vom Tùrkenkalender und Cifianus abftechenden aftronomifchen Kalender

fur 1448 ein unzweifelhafter deutfcher Gutenbergdruck vorliegt, der von alamannifchen

Einflûffen gânzlich frei ift. Die Volkstûmlidikeit in der Wahl des Textes der Kalender-

drucke spricht nur fQr Pfifter.

WieGutenberg nicht der Drucker der kleinen Mainzer Druck e sein kann, so ist es auch

unwahrfcheinlich, dag lerçterer aus der Gutenbergifchen Schule hervorgegangen ift. Es

wâre dodi merkwiirdig, wenn ein von vornherein fur die neue Gutenbergifche Kunft

intereflìerter Mann, der doch Gelegenheit hatte dem Meifter die Fertigkeit des Typen-

gufses, des Schriftferçens und des Druckens abzulernen, von letjteren beiden Fertigkeiten

fo wenig und von der erften gar nichts angenommen hâtte. Denn dag der Kalender-

drucker nidit felbft Typen zu giegen verftand, ift ganz offenbar; er wiirde fonft nicht die

geringe Miihe gefcheut haben und die feiner Type fehlenden W und Z, deren Mangel

im Tùrkenkalender, und was den erfteren Buchftaben betrifft, ganz besonders im Cifianus

(ìch fo empfindlich geltend macht, felbft hergeftellt haben. Ebenfo hâtte Pfifter in Bam-

berg nicht nur die verbrauchte Type B36 fQr seine deutfchen Drucke erneuert, fondern

fie auch um die VerfalienW und Z, die ihm fo ost fehlen, und vor allem um die Neben-

form des w, das der Kalendertype noch zu eigen gewefen war, das Gutenberg aber beim

Neugug der Type fur den beabfichtigten Bibeldruck hatte fortfallen laffen, wie es denn

auch der Type B42 fehlt, bereichert haben. Grade w2 hatte Pfifter in feinen deutfchen

Bamberger Drucken faft auf jeder Seite nôtig und uberall mug er es durch eine kûnft-

liche und mangelhafte Zufammenfetjung eines punktlofen i2 mit v1 erfetjen.

Den Druckapparat des Mainzer Kalenderdruckers kann man fich, feitdem wir wiffen,

wie gering der Vorrat feiner Type war, nicht klein genug denken. Den Befitj von mehr

als ei ner Presse fur diefen Drucker anzunehmen, ift ausgefchloflen. Es ift deshalb durch-

aus nicht nôtig, dag zur Begriindung diefer kleinen Offizin gefchultes Gutenbergifches

Arbeitsperfonal wenigftens im grogeren Umfange hâtte herangezogen werden miiffen.

Wohl erhebt fich die Frage, warum denn Pfifter, wenn er doch aus Bamberg [tammte,

nicht auch gleich dort, frei von jeder Konkurrenz, mit dem ihm von Gutenberg uber-

laffenen Typenmaterial seine Druckerei begrûndete. Seine Abhângigkeit von Gutenberg

in technifèher Beziehung besonders am Beginne feiner neuen Tâtigkeit mag dafur der

Grund gewefen sein. Als dann 1457 das grogartige typographiJcheMeiflerwerk, der Fuft-

Schôfferfche Pfalter erfchien, erwachte wohl in ihm die Luft, fich auch in Grôgerem zu

verfuchen. Er lieg fich von Gutenberg einen neuen Typenapparat fur einen Bibeldruck

herjtellen und verlegte nach Fertigftellung diefer Type seine Druckerei nach Bamberg,

da Mainz sûr einen zweiten zumal mit einer fo grogen Type ausgefûhrten Bibeldruck

kein geeignetes Abfaçgebiet war. Nach miihfamer Vollendung des weitlâufigen Bibel-

drucks entfagte er dem Druck lateinifcher Texte und wendete fich dem ausfchlieglichen

Druck deutfcher ihm nâher liegender volkstumlicher Texte zu, wobei er zugleich sein

eigentliches Kunflhandwerk, den Holzfchnitt, zu verwerten begann. In der Unterfchrift

der vier Historien fcheint er in den Wbrten: Ein ittlich menfch von herzen gert. Das er

wer weig || vnd wol gelert. An meifter vn (christ das nit mag || sein. So kuîi wir ail

auch nit latein. Darauff han || ich ein teil gedacht. Vnd vierhiftorij zu famen pra- || cht.

u. f. w. darauf anzufpielen.
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Es fehlt auch (chlieglidi nicht an individuellen Zûgen, die uns den Drucker derMainzer

Kalenderdrucke in den Bamberger Drucken wiedererkennen laffen. Diefelben haglichen

Zahlenverbindungen von x1 und x2 , i1 und i2 die uns im Laxierkalender (b unangenehm

auffallen, und auf einer ganz migbrâuchlichen Ausdehnung des Prinzips der Miffale[chrift

beruhen, begegnenin den Bamberger Drucken fehr hàufig. Dag Gutenberg dem Drucker

nicht in einer folchen Ge[chmacklofigkeit vorangegangen ift, davon kann man fìch an

der Hand des aftronomifchen Kalenders iiberzeugen. Der 42zeilige Bibeldruck gibt

daflir keinen unmittelbaren Beleg; Schôffer, der die Type B42 in feinem Miffale von

1493 — das Regifter und die Informaciones et cautele obseruande presbytero volente

diuina celebrare pnd mit der (allerdings mit der kleinen Schòfferfchen Miffaletype ge-

mifchten) Type B42 gedruckt— verwandt hat, hat zwar auch die Nebenform des x, nicht

des i, inZahlen gebraucht, aber augen(cheinlich doch nur deshalb, weil ihm fonjt sûr die

20 Spalten Zahlen die Typen nicht gereicht hâtten. Auch andere wenig fchône Buch-

(ìabenverbindungen, die Gutenberg wenigftens im a(tronomi[chen Kalender vermieden

hat, wie f$ kehren wie in den Mainzer, fo auch in den Bamberger Drucken wieder.

Die Anwendung des Punktes zur Ausfullung und Verzierung nicht durch Saç ausge-

fûllterZeilen i ft ebenfalls eine hier wie dort begegnende Eigentûmlichkeit desDruckers.

Der Tûrkenkalender, der Cifianus, der Laxierkalender und der 27zeilige Donat weifen

fie auf, fie kehrt aber auch wieder in der erften Ausgabe von Pfifters Ackermann von

Bohmen, wie aus Heffels Gutenberg S. 162 Nr. 7erfichtlich i(t. Die zweite Ausgabe, die

ich in der Parifer Nationalbibliothek eingefehen habe, entbehrt diefer Eigentûmlichkeit,

dagegen findet fie fich in den vier Historien am Ende von Judith, wie die Tas. XII zeigt.

Solche Verzierungen hintereinander und kreuzweis geferçter Punkte, in deren Anwen

dung der Drucker (chon im Laxierkalender magvoller wird,finden fich zwar auch in Hand-

(chriften in âhnlicher Weise, befonders am Schlufle, nichtsdeftoweniger (ìellen fie in diefer

Hàufigkeit undGleichartigkeit eine fpezielle Eigentûmlichkeit des Druckers dar, die weder

andere Prototypographen in gleicher Weife auszeichnet, noch an fich aus der Nachahmung

der Handfchriften ohne weiteres gegeben i(l.

A nrna,fìr iifiCTAfi Schwenke, Gutenberg und die Type des Tûrkenkalenders im Centralblatt

AnmerKuiigcii f Bibliotheksw ,8 {ïm) s. 289-296.

2. Die Wildunger Fragmente pnd ziemlich betrichtlich ; (le gehôren 1) der Stadt Wildungen, 2) zum Archiv

des Furflentums Waldeck, das jeçt auf dem Staatsarchiv zu Marburg geordnet wird, 3) pnd zwei

BUtter Eigentum desGrogherzogl. HefpfdienHaus-und Staats-Archivs zu Darmftadt. Einer Aufforderung

des Herrn Geh. Regierungsrats Dr. Hartwig folgend gebe ich hier eine Ûberpdit ûber das Vorhandene.

Die unter 1) aufgefûhrten Fragmente hat Herr Profeffor von Drach zu Marburg, die unter 2) habe ich,

die unter 3) hat Herr Bibliothekar Dr. Schmidt zu Darmfladt verzeichnet. Das er^e und Ieçte Ver-

zeichnis hat mir Herr Geh. Regierungsrat Hartwig gûtigp zur Verfûgung gepellt. Die Wildunger Her-

kunft i(> bei allen diefen Fragmenten dadurch gepchert, dag pe als Umfchlâge alter Rechnungen gedient

haben und mit entfprechenden Auffchriften versehen Pnd. Das sonp seiner Herkunft nach unbepimmbare

Darmpadter Fragment No. 17, welches nur die Namen zweier Proviforen trâgt, erweip pdi eben dadurch

als aus Wildungen [tammend, dag der Name des einen diefer Proviforen auf einem anderen unzweifelhaft

Wildunger Fragment (No. 21) wiederkehrt.
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Anzahl

und Beschaffenheit

der Blätter

 

Textangabe Aufschrift Eigentümer

1. 3 voll ständige

Doppelblätter, die

zusammen gehören;

doch fehlt zwischen

dem 1. und 2. Blatt

ein Kartonblatt.

2. Ein vollständiges

Blatt.

3. Blatt, von dem

die linke Hälfte der

unteren 16 Zeilen

von a a und dem

entsprechend die

rechte Hälfte von

b ß erhalten ist

4. Doppelblatt, von

dem die unteren

16 Zeilen des ersten

Blattes fehlen. Das

zweite Blatt ist voll

ständig erhalten bis

auf einen schmalen

Streifen, der von

der linken Seite von

a ß u. entsprechend

an der rechten Seite

von b a weggeschnit

ten ist; es ist außer

dem zwischen der20.

und 21. Zeile durch

schnitten.

5. Blatt, von dem

unten 17Zeilen weg

geschnitten (Ind.

6. Doppelblatt, von

dem die unterste

Zeile und die äußere

Spalte des zweiten

Blattes bis aufeinen

schmalen Streifen

fehlt.

Numeri 15,35bu

17, 3

18, 14bis

25, 6

Reg. 1 12, 2 bis

13, 3

Chronica I 20,

1—3

Chronica I 21,

17—20

I: a a Chronica I

29, 9'/t— 14

a ß Chronica I

29, 18—21

b a Chronica I

29, 25—30

b ß Chronica II

1, 27.-9

II: Chronica II

13, 19—23

Chronica II 14

II IS

a a Chronica II

20, 23—25

a ß Chronica II

20, 30—35

b a Chronica II

21, 2'/i-7

b ß Chronica II

21, 13—16

Aus Esra III

6-8

. » IV

4-5

I: a a 1:

facere deberent. Dixitqj

dns ad

II: a a 1:

tur eis. Orne qd' ex voto

redide-

III: a a 1:

us de medio ecclefle: cja

sanctu-

a a 1 :

est de egipto. Miserütqj

et voca-

a 36 : carpenta träfire . . .

b 36: sconderüt se. Nä

I: a a 1:

rex letatus ë gaudio magno:

aßl:

patru nrorum custodi

T eternü

bal:

lern nullus babuit ante

eü rex

b ß 1:

uerat ei. et ubi fixerat illi

taba-

II: aß36:

. . . tes tulerüt pecoQj. inflni-

b a 1:

tarn ml'titudinëcameloQj. : . .

b ß 36:

ce(lmü ïnïï regni asa. XVI

a a 1 :

(1 sunt. Näqj fllij SmV et

moab

dito

bal:

et saphaciam. Ornes hü fllij

I: a a 1 :

libationes sümo deo:

tp rege 7

II: aal:

luis erat nos nö esse q j

adhuc

/: Ober Amptmäss-

rechnung de äo

1616 Waldeck

abgehohret

6. t. Junij 1617

II : Generali Rechnung

de An 616

III : General Rechnung

de Ah 618

abgehört 11. Sept.

Aö 619

Stadt Wildungen

StadtWildungen

Stadt Wildungen

Archiv

des Fürstentums

Waldeck

StadtWildungen

Kastenn Register

De Anno 1637.

VorsteherJohann Rübe

könig

StadtWildungen

auf dem oberen Teil:

CastenRegisterDeAnno

1636 Provisor Hanss

Jacob Mauss

auf dem unteren Teil :

CastenRegisterDeAnno

1635 Provisor Simon

Lucanus

Contributions

RechnungeDeAls 1640.

1641.

1642.

General Rechnung

De Anno 1629

StadtWildungen

StadtWildungen

Archiv

des Fürstentums

Waldeck
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Anzahl

und Besdiaffenheit

der Blâtter

Inhalt Textangabe Aufsdirift Eigentûmer

7. Blatt, von dem

unten 16 Zeilen

fehlen.

Aus Esra IV,

6 und 7

a a 1 :

fleui iterû: 7 sil'iter

ieiunaui sop»

Stadt-Rechnung

De Anno 1635

StadtWildungen

8. Blatt,von dem die

lOersten Zeilen von

a p und b a , sowie

die redite Hâlfte die-

ser Zeilen von a a

unddielinke Hâlfte

von b p erhalten ist.

Aus Esra IV, 7 a a 1 :

. . . tradixerût ei : 7

a p 10:

Anno 1640

Casten manuall

StadtWildungen

hel in diebj achaz et samuelis

bal:

ercere cu. ut no"peccaret.

Quid

bp 1:

qui moyjes dix . . .

9. Blatt,vondemdie

3oberen Zeilen und

die linke grôgere

HSlfte von a a und

dementsprechend

die redite grôgere

Hâlfte von b p feh

len, das aber auch

nodi augerdem zer-

fdinitten u. lûcken-

haft ist.

Aus Esra IV,

12 und 13

a a 4 : ... quoQj e-

a p 4:

tem eâ. et iniuftitias

ipius pec

ap36:

me: et dixerunt michi

dicentes

b a 4: nobis superes solus

ex omibj

b a36:

côncidit sup i . .

Casten RegisUr

De Anno 1639

Martin Schneider

StadtWildungen

10. Blatt, von dem

die redite Hâlfte

von a p, bezw. die

linke Hâlfte von b a,

die 13. und die 5'/i

untersten Zeilen

weggeschnitten flnd.

Aus Esra IV, 13 a a 1 : Casten Register

de Anno 1638

H.Jorg Schmellenberger

Cattner

StadtWildungen

petuque parata ëat pugnare

a p 1 : onis int pretationff . . .

bpl:

. . . unusquisqj in régi

1 1. Doppelblatt,von

dem die unterste

Zeile, sowie die

âugere Spalte des

zweiten Blattes

fehlt.

I: Job 4, 15 bis I: a a 1 :

ta sunt. Et cum spirif

mepre-

II: a a 1:

caligauerunt. Hec passus

sum

b p 1:

cusepsit et trâpre non

possum :

General-Rechnung

De Anno 1630

Ardiiv

des Fûrstentums

Waldeck

6,29

II: ,16, 17 bis

17, 10

12. Doppelblatt,von

dem die âugere

Spalte des zweiten

Blattes fehlt.

I : Job 6, 30 bis

9,20

I: a a 1 :

Et nô inuenietis in lingua

me-

II : a a 1 :

stituas michi temp' in

quo re . . .

General-Rechnung

De Anno 1631

Ardiiv

des Fûrstentums

Waldeck

II : , 14, 13 bis

15,7

13. Blatt, von dem

die unteren 16 Zei

len und augerdem

ein schmalerStreifen

an beiden Spalten

fehlt.

aaPfalmlO, a a 1 : Casten Register

De Anno 1634

H. Johann Jost Heine-

mann

StadtWildungen

9—16 ... n abscSdito quasi leo

spelû

api:

«P » »,

4V.-7

, 12,1-5

b a s 13,

.. . li ei' in pauperê respiciïït :

3>/,-6

, 14,1-2

b p , 14,6-7

» 15,1-4
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Anzahl

und Beschaffenheit

der Blàtter

 

Textangabe Aufschrift Eigentûmer

14. Doppelblatt, von

dem die âugere

Spalte des zweiten

Blattes fehlt.

15. Doppelblatt, von

dem die âugere

Spalte des zweiten

Blattes fehlt.

16. Doppelblatt,von

dem die 3 oberen

Zeilen des ersten u.

die 4 oberen des

zweiten Blattes so-

wie augerdem ein

fdimaler Streifen

der âugeren Spalte

beider Blâtter feh-

len.

I: Psalm 16,6bis

18, 32

II: „ 38,lbis

12, 40, 1—13

I: Psalm 22-25,

10

II: „ 32,10

bis 33, 15

35,4—17

II: aa

«P

ba

bp

II:aa

ap

2—3;

ba

bp

Psalm 119,

66—80halb

Psalm 119,

81 taalb—96

Psalm 1 19,

98-113

Psalm 119,

115—130

Psalm 132,

9-18, 133

Psalm 134,

135, 1-14

Psalm 135,

17—21

Psalm 136,

1—17

Psalm 136,

21-26,137

17. Blatt, von dem

die3 obersten Zeilen

sowie ein schmaler

Streifen derâugeren

Spalte weggeschnit-

ten sínd.

18. Blatt, von dem

dieunterenlôZeilen

weggeschnitten flnd,

ebenso ein schmaler

Streifen derâugeren

Spalte.

19. Blatt, das zwar

vollstândig.aberzwi-

schen der20.und21.

Zeile durchschnitten

Ist.

Aus Psalm 122

bis 131

a a Proverb. 17,

6—14

a P „ 17,

20—28

b a ,,18,

6—14

bp „ 18,

22—24

„ 19,1-4

Proverb. 21, 15

bis 23, 17

I: a a 1:

pars hereditatis mee et

calicis

II: a a 1 :

niusti aïït disperíbïït:

simul re-

I: a a 1:

( ) eus deus meus respice in

II: a a 1:

flagella peïoris: sperâtem

aOt

I: a a 4:

nâ et scienti a* doce me :

qua in ma

il: b p 36:

qui tenebit: et allidet

paruulos.

General Rechnang

De Anno 1632

General Rechnung

De Anno 1633

Anno 1630

Protocollam

VberderKirchen Zinss-

Versckretbnngen

a a 4:

( ) d te leuaui oculos meos :

a p 36:

() eatus vir q impleuit des . . .

b a4:

. . . q timSt dnm : q îbulât in

b p 36:

troibim' in tabernaculïï

eius:

a a 1 :

alterius nô èìt impunitus lo-

a p 1 :

. . . rdis est non inuenit boni! :

bal:

tio ei' : 7 labia ipius ruina . . .

a a I:

dignatione^maximâ Gaudi-

bp36:

let2 cor tuû pccores sed in

timo-

Kasten Register

De Anno 1630

Her Johanness Lôbe

Rudolph Schade

Archiv

des Fûrstentums

Waldeck

Archiv

des Fûrstentums

Waldeck

Stadt Wildungen

Casten Register

De Anno 1632

Her Johann Hûgh

Provisor

Gebott vndt Verbott

der Stadt Niedern WU-

dungen item Copiae

der Zunffte Brieffe ahn-

selbsten

Grogherzogl.

Hesflsches Haus-

u. Staatsarchiv

zu Darmstadt.

Stadt Wildungen

Stadt Wildungen
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und Besdiaffenheit

der Blàtter

 

Textangabe Aufschrift Eigentûmer

20. Doppelblatt,von I:

dem die âugere

Spalte des zweiten II

Blattes fehlt.

21. Blatt, von dem

die Hâlfte der inne-

ren Spalte u. auger-

dem3Zeilen wegge-

schnitten (lnd.

22. Ein vollftândiges

Blatt.

23. Blatt, von dem

eine Spalte und der

âuger|\e Rand der

zweiten erhalten ift

Z. 36 von b ift zur

Hâlfte weggefchnit-

ten, von a fafi ganz

erhalten.

24. Blatt, das bis

auf einen fchmalen

Streifen, der an der

âugerenSpalte fehlt,

vollftândig ift

25. Blatt, von dem

nur die 16 unteren

Zeilen erhalten (lnd;

augerdem ift ein

sdimalerStreifen der

âugeren Spalte weg-

gefchnitten.

26. Ein voll|ïandiges

Doppelblatt.

27.2vollftândigezu-

sammengehôrende

Doppelblâtter.

Proverb. 27,

1 1 bis 29, 1 1

: Eccles. 1,17

bis 2, 8.3,

1—3, 14

Aus Eccles.

3—10, 3

8,

Aus Eccles. 34

bis 36

Aus Judith 3, 2

bis 5, 12

I: a a 1:

re fermone". Aftutus vidjs

ma

il: a a 1:

didici : dediqj cor meû ut

fcirë

a a 36: . . . qui non timet

api: faciem dni. Est et

b p

alia vanitas

1 : curfum nec fo

Sap. Salom. 6, 3

bis 7, 23

Aus Sirach 27, 9

bis 28,26

Macc.110,1—41

1 11,34—72

Maccab.2,10,33

bis 14,31

a a 1 :

do alterius hoïs.Ab îmundo

a a 36:

nem appamia* omemqj

mefo-

b M :

exarfltT iracïïdia magna.Vo-

b p 36:

clamauerïït ad dnm suïï j

per-

a p 1 : tare ergo de

sensus est c .

illa

a a 36 : Narratio peccantiïï

odiofa: et

I : a a 1 : impios ex ifrahel.Js

II: a a 1 :

facriflcantib5 in ihero-

folimis :

I: a a 1 :

cui "ferat cereas : machabe'

II: a a 1:

Qiïïtufmemmius j tituf

mani-

General Rechnung

De Anno 1628

Kasten Register

DeAnno 1631

Rudolph Schade.

Wetterburg Rechnung

De Ad 624

abgehortt Waldeck

9. AugustiAo" 627

Vogteirechnung 1638

Nieder- Wildungen

1644

1681

Casten Rechnung

De Aô 1627

Provisores

H: Matthias Pflaum

H: Stopsell Retneman

De Anno 1618

General Rechnung

De Anno 618 bit»

auf Philippi Jacobi

Anno 619

I: Gênerait Rechnung

De Anno 617

II: General Rechnung

De Anno 1617

abgehôrt Waldeck

13.JuniATS618.

Archiv

des Fûrftentums

Waldeck

StadtWildungen

Ardiiv

des Fûrflentums

Waldeck

Grogherzogl.

HeflisdiesHaus-

u. Staatsarchiv

zu Darm[tadt

StadtWildungen

StadtWildungen

Archiv

des Fûrftentums

Waldeck

Archiv

des Furflentums

Waldeck
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No. 19 des Verzeidinisfes der Handsdiriften. Der Band enthâlt auger einem Lectionarius auf

Papier eine stark mit Papier durchseçte Pergamenthand [christ, deren Inhalt eine Hand des 15.Jahr-

hunderts auf der Innenseite des Vorderdeckels, also auf der Kehrseite des Einblattdruckes, als UbeUt d'

xptmo docûento s'mots Jo. <T cmona notabilif fcollecte cû epîs angibt. Dag die Handschrift aus Schônau

[faimrat, lehrt die auf dem Vorblatte vermerkte Notiz: liber scti florini in schonauwe ordinis scti

benedicti treuresis dyocesis fowie die alte Schônauer Bibliotheksflgnatur. Aus einer Vergleichung des

Einbandes mit anderen Schônauer Handsdiriften ergibt sien mit vôlliger Sicherheit, dag der Band auch

im Kloster Schônau gebunden worden i[t.

Meine Nachforschungen nach dem Qbrigen Teil des Druckes in der Landesbibliothek zu Wiesbaden,

in den Seminarbibliotheken zu Limburg und Herborn, in der Gymnasialbibliothek zu Weilburg und

im Staatsarchiv zu Wiesbaden, den Orten, wo (ich die Reste der Schônauer Klosterbibliothek und des

Schônauer Archivs befinden (vergl. meinen Au ffaç fiber die Aufiòsungder nassauischen Klosterbibliotheken

in den Annalen des Vereins sûr Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung Bd. 30 (1899)

S. 206 st.), flnd erfolglos geblieben.

13.

14.

5. Vergl. die Tas. IV meiner Gutenbergforschungen.

Leipzig 1901.

6. Wolf, Geschichte, der Astronomie 1877. S. 94 ff.

7. Wyg in der Mainzer Festschrift S. 306 f.

8. Mezler, Versuch einer Geschichte des Ader-

lafles S. 110.

9. Schwenke, Untersuchung zur Geschichte des

ersten Buchdrucks S. 38.

10. Falk in der Mainzer Festschrift S. 257.

11. Faulmann,IllustrirteGeschichtederBuchdrucker-

kunst S. 41 ff.

12. Mainzer Festschrift S. 315.

a. a. O. S. 24 ff.

Sammlung bibliothekswiss. Arbeiten Heft 15

(1902) S. 95 f.

15. Centralbl. f. Bibliotheksw. 18 (1901) S. 547 f.

vergl. dazu die Erwiderung Schreibers S. 604 f.

16. a. a. O. S. 91 Anm. 1.

17. Centralbl. f. Bibliotheksw. 18 (1901) S. 291.

18. a. a. O. S. 35 ff.

19. Centralbl. f. Bibliotheksw. 18 (1901) S. 294.

20. Sammlung bibliotheksw. Arbeiten Heft 2 (1889)

S. 64.

21. Ebenda S. 66 f.
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gtbt^tsttû èffrtû utìttji ptftû ppipnyfícfcú ur,t?g?râ
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Bl. 5 a.

27zeiliges Dunatfragment zu Paris.



 

Bl. 5 b.

27zeiliges Donatfragment zu Paris.

_ _ _
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jírito pfto ipftírpftbîDrtu réf fuîfft fusa ìortû ìri |>ua

jjtuipfaïqûï aóbanaîíapûtû utÈotPfuttiB or toréa9

^il£gislcgit4ptfl ffim^lrgitie Icgiít fritaiB

frâ iegjbâ léguas Sí^at^p^lfQtbam^irgrtia

tis Icgtbât »titapfœ!frjt itgtffi Itgit ^lcgim9iegis

tís Ifgetût uî Ifgrcf ftiro uftÇpfco Itgctá ícgftas Icac j

rat a^lîíitara'legeaíie ífjecâtVutûo «egatn iffffsìf

«^lèirgrems ìegitis ífc totfmpatiuo ïsafio trpôt

cfi ao ircunDâ i ttrriá Planant Itgt Ifgat^pfriega*

tnus ícgítr (fgantifutara icgtto tu Ifgttti ìUe-ìpté iega

 

 

ut legrmtius ltgttfttsltgci?atïlrmtopfrâ ipfítrpfrc

ut líglfffítt Irgi&ts IctnSrt ^rtr uf legtiïmwslegifleriG

IfgiHmsr^utiio uf itgá legasltgat ut legantus ie

 

cuie

gerë kgttts legatt ipir ru ifgranus Itgftftis íegeccat

rfdtopfca tú legerira Itgms legmt^ple aì legreint?

ans ttgttuttpmtatapu!fq%fc£to iuai itgtSfat

 

Bl. 10 b.

27zeiliges Donatsragment zu Paris.
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27zeiliees Donatfmirment

Bl. 6 b.

ru I.nndnn (verkleinert).
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27zeiliges Donatfragment zu London (verkleinert).
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27zei{ìges Donatfragment zu London.
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27zeiliges Donatfragment zu London.
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27zeiliges Donatfragment zu London (verkleinert).
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Text des von De Laborde (Débuts de l'imprimerie à Mayence et à Bamberg, Paris 1840) verôffentlichten Donatfragments.
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30zeiliges Donatfragment zu London.
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30zeiliges Donatsragment zu London.
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.lOzeiliges Donatfragment zu London (verkleinert).
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30zeiliges Donatfragment zu London.
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Aus Pflsters Druck der Vier Historien.

(Ende von Judith.)







I. Die Donattype. (Die Typen des 27zeiligen Parifer Donat.)

a a a U à á à b b t r f c f t

•

f fe

í f i íg g- £ b ti 1 Iii í i i

• •

!

M f f ra m m ní rfi ni n n n n

*•

Q

q q q 5 q

**

q

qsÍprcfírçBs t f n or a ft

b s o s t t t t t i

t

•

t* f

♦

t r

ÍFtuunûûúo u ò t f
9

ì i 3

II. Die Kalendertype.

a) Die Typen des a(tronomi{chen Kalenders fur 1448.
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b) Die Typen des Turkenkalenders.

j) 15 1£ 2> £ (5 í) 1 Jît # £> ïVô £ a

a á a â b ti li 6 r t ö ù tf Ö t t

rcrfMfffttffffôffMtt

l) î í i í i í b b ! I C m m ra m

nnnnrîooôôôpptpqtr

r ( f S B e 8 t r t f Y c u u Q

ú iì BfflBiE t r 2 M M ♦ : *



c) Die Ty

l jì &£

£19 a

tit'

hi m

f i t

i ô ra ra

d) DieT>

H £ If

t Û *

f ff ff

I r m

IP W q

t t u

t ■

e) Die Ty

£ TL B

i Û ù

f f tfJ

# r

» I I

mini

0 P P

q> r f

t t t



a

D

g

i

<r

e

t

a

i

t

to

ft

a

t

Q

n

r

Û







-



 



 



 


